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Meine unten folgenden Untersuehungen fiber die Keim= 

bl~ttterbildung des japanisehen Riesensalamanders sehliessen sieh 

der Inaugural-Dissertation des Herrn L. P. de  B u s s y  >>Eerste 

ontwikkelingsstadien van MegMobatraehus maximus<<, welehe 

im 8. Bande des ~>Tydsehrift der Dierkundige Vereeniging<< ver- 

5ffentlieht wurde, an. Ein etwas abgekfirzte, yon mir abgefasste 

deutsche l~bersetzung dieser Arbeit ist seitdem im 28. Bande 

des ZoSlogisehen Anzeigers ersehienen. Ffir alle Tatsaehen, die 

Eiablage, die eigentfimliehe Ausbildung der E~sehnfire, oder die 

Furehung betreffend, verweise ieh naeh den genannten Publi- 

kationen, wo sieh aueh eine vollst~tndige l~'bersieht der filteren 

Beobaehtungen (S a s a k i, I s h i k a w a, K e r b e r t), findet. 

1)a meines Wissens fiber die Keimblatterbildung des 

Megalobatraehus noeh nie etwas verSffentlieht wurde, ist mir 

die Mfihe erspart worden mit einer Literatur-l~'bersieht an- 

zufangen. 

Die Eier wurden in toto gefgrbt, in CelloYdine eingebettet 

und in 10 oder 15# dieke Sehnitte zerlegt. Da die teehnisehen 

Details der Cello~dine-Einbettung yon de B u s s y  ausffihrlieh 

besehrieben worden sind, besehranke ieh reich hier auf die Ver- 

weisung naeh Seite 18--23 seiner zuerst genannten Arbeit. 

Wie man aus meiner Besehreibung ersehen wird, zeigt die 

Entwieklungsgesehiehte des japanisehen Riesensalamanders auf 

sehr prfignanter Weise, dass die Gastrulation (naeh dem Begriffe 

der alteren Autoren) in zwei Prozesse getrennt werden muss. 

Der eine Vorgang, die eigentliehe Gastrulation im Sinne der 

alteren Autoren, yon H u b r e e h t Cephalogenesis, yon A s s h e t o n 
21  * 
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Protogenesis genannt, ist die Bildung des Archenterons, welche 

sich hier dartut, als eine Umwachsung der FurchungshOhle yon 

den dotterreichen Makromeren. 

I)er zweite Vorgang ist die Einstiilpung des kleinzelligen 

Bildungsmaterials der Chorda und des Mesode,'ms, und wird 

yon I t  u b r e c h t Notogenesis, yon A s s h e t o n Deuterogenesis 

t/enannt. Das Lmnen der dorsalen Einstiilpung yon dell alteren 

Autoren unrichtiger Weise mit dem Urdarm identifiziert, ver- 

an|asst ja eine VergrOsserung der primitiven ArchenteronhOhle, 

(lie eingesttilpten Zellen aber bilden nur voriibergehend einen 

Tell der Darmauskleidung. Sie werden spSter yon den Dotter-" 

zelien unterwachsen. Wit .diirfen daher nur die urspriingliche 

(')ffnung des Arehenterons als Blastoporus bezeiGhnen, (t~t dieser 

Name sonst bei den Chordaten und den Evertebraten zwei ver- 

sehiedene Begriffe'deeken wiirde. In diesem Sinne finder sigh 

unter den Chordaten nur bei Amphioxus ein Blastoporus, es sei 

denn. man wolle den ,,,blastopore virtuel,~ ( B r a e h e t )  als einen 

solehen betraehten. Ich werde die Mtindung der dorsalen 

Invagination mit H u b r e e h t  Notoporus oder R~iekenmund 

nennen und die Lippenbildungen ringsmn den Dotterpfropf 

Notoporuslippen, obgleieh mir diese Bezeiehnungen night sehr 

munden, wird ja doeh der gr6sste Tell tier Bauehwand yon der 

ventralen Rfiekenmundlippe gebildet. Mehr zutreffend seheinen 

mir  Nmnen, wie Somatoporus oder Deuteroporus. Ieh ftihle abet 

kein Bedfirfnis, die Kl~rung, welehe sigh in diesem Augenblieke 

in unsren Begriffen fiber die Keimblfitterbildung vollzieht, dutch 

die Einffihrung neuer Namen zu st0ren. 
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A. B e s c h r e i b e n d e r  Tei l .  

Mein Untersuehungsmaterial  umfasst 17 Eier, die vom 

28. September bis zum 6. Oktober 1903 mit je eine Zwisehenzeit 

yon 24 Stunden konserviert wurden. Nut vom 4. Oktober steht 

mir kein Exemplar zur Verffigung, w~hrend ieh yon den Eiern 

des 7. bis 21. Oktobers nut  einige kurze Mitteilungen den End- 

darm und die Analgegend betreffend, maehen will. Von den 

oben genmmten 17 Eiern hatten sieh nieht weniger als 8 auf 

abnorme Weise entwiekelt, also 47 ~ 

DiG Ursaehe dieser Erseheinung ist wohl darin zu suehen, 

dass die fiusseren Umstgnde in einem Aquarimnbassin so sehr 

abweiehen yon denen der natfirliehen grutstellen: der kiihlen 

Gebirgsbfiehe Mitten-Nippons. 

Zum besseren Verstfindnis der Entwieklungs-Vorg~tnge werde 

ieh zuerst die Besehreibung der normal gebildeten Eier geben 

und lasse naehher meine Beobaehtungen fiber die abnorm ent- 

wiekelten Embryonen folgen. Bei den letzteren ist zu Anfang 

des betreffenden Absehnittes eine Zusammenfassung zu finden, 

wfihrend ich die Ergebnisse der normalen Entwieklung in einem 

besonderen Kapitel zusammenfassen werde. 

Das Ei 0 (28. September, Alter ~ 208 Stunden). 

Das Ei O ist schon im Besitz eines ziemlich grossen Rfieken 

mundes, wiewohl es das jfingste Ei ist, wobei derselbe anwesend 

ist. In Anbetracht davon, dass der vorhergehende Embryo N 

48 Stunden jfinger ist., wird diese Tatsaehe sehr verst~ndlieh. 

D e B u s s y gibt 3 Abbildungen der iiusseren Gestalt, und maeht 

einige Bemerkungen dartiber. Er sagt, die vegetativen Blas- 

tomeren haben sieh in Bezug auf die des 24 Stunden jfingeren 

Eies N eher vergrOssert, als verkleinert. Er sehliesst daraus, 
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dass wi~hrend der Notoporusbildung die Furchung in der unteren 

Eihfilfte einh~tlt, und mm~ wird sehen, dass aueh im weiterel~ 

Verlauf dieses Prozesses die Dotterzellen sieh in einem Ruhe- 

zustande befinden. Weiter sagt er noch, dass der Urmund 

(Riiekenmund) halbwegs zwischen dem Ei-~quator und der 

vegetativen Ei-Pole gelagert ist. Meine Befindungen stimmen 

damit nieht ganz, da meine Rekonstruktion (Fig. 1, T 31) der 

dorsalen Einstfilpung aus den Sehnitten aufweist, dass der 

Riiekenmund sieh etwa 12 0 unter dem ~'~quator befindet. Aueh 

die Abbildungen de B u s s v ' s  maehen den Eindruek, dass der 

Notoporus ganz in der Nfihe des-~quators gelegen ist. Ausser- 

dem sollte sieh der Rfiekenmund fiber den halben Umkreis 

des Eies erstreeken. Aus seiner Figur XVI A (P1. VI) und 

aus meiner Rekonstruktion sehliesse ieh, dass seine l~finge nut  

Bin Viertel des Ei-Umkreises betragt. Zur Bestimmung der 

wirkliehen Lange habe ieh das Mal's des Rfiekenmundes aus 

meiner lfekonstruktion, welehe als eine vertikale Projektion auf 

eine transversale Ebene betraehtet werden nmss, auf der Mittel- 

linie eines Kreises mit der Ei-Breite als Durehlnesser aus- 

gemessen, ebensoweit vom Umkreis entfernt wie in der Rekon- 

struktion selber. Indem ieh nun ill den beiden aufgefundenen 

Punkten senkreehte Linien aufriehtete, konnte ieh den Teil des 

Umkreises bestimmen, der mit der wirkliehen Lange des 

Rtiekenmundes fibereinstimmte und dJeser Teil war ein Viertel 

des Ei-Umkreises. Das Objekt ist nieht gut gehfirtet; dem- 

zufolge ist die animale Eihalfte in der Furehungshfhle gesunken 

und die Deeke der HOhle ist dabei sehwer verletzL wie die 

Sehnitten-Serie zeigen wird (siehe Fig. 1 b und e, PI. 32). Aueh 

an der vegetativen Eipole befinden sieh viele Spalten, wahrend 

ieh das weite Klaffen der dorsalen Notoporustippe derselben 

Ursaehe zusehreibe. In der Rekonstruktion habe ieh diese 

0ffnung dureh eine etwas hellere Farbe vor der dunkel gefarbten 

dorsalen Invagination gekennzeiehnet. Letztere ist noeh sehr 
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seicht. Ihre gr6sste Tiefe betragt ein Zehntel der EihShe. 

Oberhalb der Notoporuslippe kann man mit Ao 2 (Ze iss )  keine 

Zellgrenzen mehr beobachten, wi~hrend die Makromeren unter- 

halb derselben" sehr gut ersiehtlich sind. 

Das Objekt wurde in toto in Parakarmin gefarbt, in 

Cello~dine eingebettet und in sagittMe Schnitte von 15it Dicke 

zerlegt. Die Fiirbung ist sehwach. Die Kerne und Dotter- 

kSrner sind nicht scbarf kontouriert und die Zellengrenzen sind 

sehwaeh siehtbar, wfihrend yon einer Durchf~irbung des Dotters 

nur in Bezug auf die F~trbung der Zellengrenzen die Rede 

sein kann. 

Ffir alle Eier, wo sich der Embryo noch nieht vom Dotter 

erhoben hat, gibt d e B u s s y  als Mars des Durchmessers in den 

3 Dimensionen 7 mm an. Wie nmn aus den folgenden, aus den 

Schnitten rekonstruierten Ma~sen ersehen wird, schrumpfen die 

Eier bei der Farbung und Einbettung bisweilen betr~tchtlicb 

und werden sie auch in die Richtung der Schnittffihrung 

verzerrt. 

Da diese Serie 393 Schnitte yon 15it Di(:ke zfihlt, betrfigt 

die Breite 5895tt  oder 5,9 ram. Ein medianer Schnitt hatte bei 

einer VergrOsserung yon 4~ eine Lange yon 88 ram, die wirk- 

]iehe L~inge ist also 88 x 4~ ~ 6,6 mm, w~thrend ich die It6he 

aus der vertikalen Projektion auf 5,25 mm berechne. Bei der 

Schnittffihrung ist also das Ei d e r  Lange nach gedehnt, 

wahrend die Verkleinerung der HOhe eine Folge des Einsinkens 

der FurchungshOhle-Decke ist. 

Die Furchungshiihle. 

Naeh diesen Bemerkungen fiber die i~ussere Gestalt des 

Eies u. s. w., kOnnen wir zur Betrachtung der Schnitte vor- 

schreiten. In den ersten 17 Schnitten bauen sieh diese aus 

ziemlich gleichm~fsig aussehenden Zellen auf, die wir am besten 
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mit dem Namen Zwischenblastomeren belegen, mit Racksicht 

darauf, dass sie weder den Plasmareichtum des Mikromeren, 

noch die grossen DotterkSrner der Makromeren aufweiscn. I)ie 

DotterkSrner dieser Zellen sind hie grSsser als 10--'12 it, w~hrcnd 

in den Makromeren immer tier griSssere Teil der Ki)rner ein 

Durchmesscr yon 14--17t t  besitzt und in den meisten Mikro- 

meren keine K~)rner vorkommen, .gr6sser als 5 it. 

In Schnitt 18 trifft man zuerst die FurchungshShlc, 

6 Schnitte medianwi~rts kann man recht gut die aus animalen 

Zellen zusammengesctzte Decke yon den vegetativen Zellen, 

welche den Bodcn der Furchungsh6hle bilden, unterscheiden. 

Die Decke hat ein Durchmesser yon 6 bis 7 Zellen, die HShe des 

Bodens bctr~tgt etwa das 4 bis 5 fache davon und dieser wird 

zum grSssten Teil noch yon Zwischenblastomeren aufgebaut, 

die in 15 Reihen gcordnet sind. An der unteren Seite sieht 

man schon einige typische Makromeren. Diese vermehren sich 

in den medianwarts folgenden Schnitten, der Bodcn aber wird 

die ganze Serie hindurch yon Zwischenblastomeren gebildet~ 

(Fig. 1 a, b u. c, T 32). In der Folge wird der grSsste Teil der 

Decke yon 2 bis 3 Schichten Mikromercn aufgebaut  Die Zcllen 

sind epithelialartig geordnet und haben die Neigung ein Zylinder- 

epithelium zu bilden, indem die H6hc der Zellen ihre grSsste 

Dimension darstellt. Dabei greifen die Zellen zwischen einander, 

dem zufolge ist die TotalhOhe der Decke nur 166 it, die H6he 

der einzelnen Zellen dagegen 90 tt (Fig. 1 d, T 3?-). Lange und 

Breite der Zellen wechselt ~;on 30- -60# .  Die Kerne besitzen 

einen Durchmcsser yon 12--18it .  Die Dotterk6rner, wiewohl 

bei st~irkerer Vergr6sscrung nicht so glcichm~fsig verteilt wie man 

sich bei einer schw~tcheren denkt, bleiben in den mcistcn Zellen 

kleiner als 5 u. Man findet aber hie und da in der Zellschicht, 

wclche die FurchungshGhle auskleidet, einzclne Zcllen mit 

groberen Dotterk0rnern (10 ~ 15 #). Ihre Zahl vermehrt sick 

in medio-lateraler Richtung. Im Gegensatze mit der vorigen 
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Serie finde ich hier n i rgends  eine Stelle, wo die Decke n u t  

1 Zelle dick ist. Meistens tr iff t  m a n  beim Durchschne iden  

3 Zellen, in vereinzelten Fal len 2 Zellen, im a l lgemeinen kann  

m a n  aber  behaupten ,  dass die Ke rne  ill 3 Schichten angeordne t  

sind (siehe Fig. 1 d, T 32). Ich  dar f  abe t  die MSglichkeit  nicht  

v'erschweigen, dass im vorderen Teile der Decke, der schwer 

verletzt  wurde, einzelne Stellen anwesend  sein k0nnten,  die n u r  

eine Zellschicht zeigten. Mir k o m m t  dies aber  unwahrschein l ich  

vor, da in tier fo lgenden Serie ganz gewiss einschichtige Stellen 

in tier Decke erscheinen, dieselben abel" stets im hinteren  Tell  

gelagert  sin& 

Wir kOnnen also voraussetzen,  dass die Decke der Furchungs-  

hShle kurze  Zeit  vor  der Notoporusb i ldung  in der Mitte ein- 

schichtig war, bald nach Anfang  der Eins t t i lpung durch  Te i lungen  

senkrecht  zur Oberflache zwei- his dreischichtig wird,~) u m  sparer  

infolge einer U m w a c h s u n g  der Makromeren  von den Mikromeren  

wieder einsehichtig zu werden. Die dritte Phase  dauer t  his zur  

Anlage des Neurals t ranges.  

Die Kerne  sind hier viel kleiner  als beim Ei N, wo sie 

ausserdem gelappt  sind, wahrend  s i e  hier  einen kre i s runden  

oder elliptischen Durehschni t t  haben.  Die Gr6sse der M i k r o m e r e n  

dagegen hat  sich nicht  geandert .  

Der aus Mikromeren  gebildete, 3 Zellen (licke Deekentei l  

1) Zum Beweis gebe ich hier die Zahlen der Kernteihmgen, die ill tier 
Furchungsh6hlendecke yon 65 Schnitten anwesend waren. Ich fand 22 Kern- 
teilungsfiguren, yon denen 4 der Oberfl/iche gleichl/iufig waren und 18 senk- 
recht zu ihr gerich~et waren. Hieraus folgt, dass die meisten Teilungen eine 
Verdickung der Decke verursachen werden und nur wenige der oberfliichlichen 
Ausbreitung nu~zen. Indem die Zellschichten der Decke nicht durcb geradene 
Grenzlinien getrennt werden, die Zellen der verschiedenen Schichten abet 
ineinander greifen, ist es sehr verst/indlich, dass bei der weiteren Ausdehnung 
des Mikromerenblattes tiber die Dotterzellen dasselbe allm~ihlich drei-, zwei- 
und endlich einschichtig wird. 



316 Dr. DAN. de LANGE jr.. 

erstreckt sich fiber 255 Schnitte (yon Schn. 4l his 296), die 

FurehungshOhle selbst tiber 351 Schnitte (yon Sehn. 17 bis 368). 

Der dreis~hichtige zentrale Tell hat also eine Breite yon 

2 5 5 x 1 5 # - - - - 3 8 2 5 # ~ - - - 3 , 8 7 m m  und daneben findet sieh zu 

beiden Seiten ein Streifen, wo die Ausk]eidung der Forschungs- 

hShle yon Makromeren gebildet wird. Dieser ist an der rechten 

Seite 72 Schnitte d. h. 1 0 8 0 # :  1 ram, an der linken 24 Sehnitte, 

d. h. 360#  breit. Dieser Unterschied ist die Folge der nieht 

genau sagittalen Schnittffihrung. In der Rekonstruktion (Fig. l, 

T 31) wird im Umriss der Forsehu1~gshOhle die Mikromeren- 

Auskleidung dureh . , die MakromeremAuskleidung 

(lurch dargestellt. Aus dieser Figur stellt sieh. 

wie gesagt, sogleich heraus~ dass der Unterschied in dieser 

Hinsieht zwisehen der linken nnd der rechteu Seite yon der 

einigerma~sen schiefen Schnittffihrung verursacht worden ist. 

Die Seitenwiinde sind ganz yon Makromeren gebildet, (lie Vorder- 

wand ist es uur im unteren Tell. Diese Zellen zeietmen sich 

dureh gr0ssere l)otterkSrner aus. In einzelnel~ Schnitten riieken 

die Makromeren des Furehungsh0hie-Bodens an der Hinterwand 

empor, iu andere~ ist diese ganz frei von Makromerem Wahr- 

scheinlieh ist dieser Untersehied eine Folge der unzureichenden 

Fixierung. Wenn eine Makromeren-Auskleidung der tIinterwand 

anwesend ist, trennt diese einen schmalen Spalt yon der tibrigen 

Furchungsh0hle (siehe Fig. 1 b und e, T 32). l)ieser ist der 

Notoporuslippe zugewendet und muss wahrscheinliel~ t)etrachtet 

werden als die ))Clivage gastruh~en(~, die B r a e h e t  bei Rana 

und Axolotl als e i n e n  tier Gastrulationsvorg~inge beschrieben 

hat. Durch diese spaltfSrmige HShle, die mit der Furchungs- 

hOhle in Verbindung steht, finder die Tremmng zwisehen den 

oberfl~chlichen ~likromeren und den darunter liegenden Dotter- 

zellen stattl Die Ausbreitung dieser H0hle nach vorn und nach 

unten wfirde allm~hlieh die Mikromeren yon den Makromeren 

trennen und also eine zweibl~ittrige Keimblase'herstellen. 
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hn Medianschnitt ist die Lange der FurehungshShle 5,5ram. Da 

dieselbe wie oben gesagt, eine Breite yon 351 Schnitten ~ 5265 tt 

5,3 mm aufweist, ist ihre horizontale Projektion fast ein Kreis. 

Die Deeke ist a.llseitig gewSlbt, wahrend der Boden von vorn 

nach hinten gcrade verl~hfft, yon der linken nach der rechten 

Seite abet aueh gewSlbt ist, wie ein Bliek auf Fig. 1, T 31 und 

~uf Fig. 1 b und 1 c, T 32 verdeutliehen wird. Die HShe der 

Furehungsh6hle kann ich nicht genau bestimmen, d~ die Decke, 

wie schon gemeldet ist,. verletzt wurde. Sie muss abet zumindest 

1,2 mm gross gewesen sein, da dies das HOhemafs der mehr 

seitlich gelegenen Pttrtien ist. Infolge der ziemlieh starken 

WOlbung des Bodens (siehe Fig.  1, T 31) ist die HOhe der HShle 

etwas grSsser in den g~nz lateralwarts sich findenden Teilen, 

d. h. 1,5 ram. 

Der Boden der HShle wird, wie gesagt, yon kleineu Makromeren 

(Zwisehen-Blastomeren) gebildet, die in einem losen epithelialen 

V~erbande angeordnet sind. An der Vorderseite sieht man eine 

mehr lockere Anordnung der Zellen mit ziemlich grossen Inter- 

cellularen, vielleicht die Andeutung eines bei etwas alteren Tieren 

viehnals erscheinenden Spaltraumes (Fig. 1 c, T 32). Die GrSsse 

der Zellen weehselt yon 70 bis 200 re, bisweilen finder man 

einzelne Zellen yon 400#. Die KSrnergrOsse ist ziemlich gleich- 

mafsig, sie variiert zwisehen 12 und 16tt. 

Die Dotterzellen. 

Im wirklichen Dotter finden sich Zellen von sehr verschiedener 

GrSsse. Die grSssten Zellen sieht man in der Mitte und an 

der unteren Seite, auch finden sich an der voideren Seite im 

allgemeinen viel g rSssere  Zellen, als an der hinteren, dem 

Rfiekenmund gen~therten Seite. Eine der grSssten Zellen hatte 

eine Liinge von 0,75 mm und erstreckte sieh fiber 76 Schnitte, 

was eine Breite von 1,14 mm ergibt. Die Region dieser grossen 
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Zellen ist 203 Schnit te (von Schn. 93 bis 296), d. h. 3,045 m m  

breit, wahrend auf dem Mediansehnit t  die Lange 0,80 m m  und 

die HShe 0,57 mm betri~gt. Der Durehschni t t  der ausserhalb 

dieses Gebietes l iegenden Dotterzellen wechselt yon 0,24 bis 

0,48 ram. In den grOsseren Zellen haben die meisten Dotter- 

kSrner  einen l )urchmesser  von 19 bis 20it ,  es finden sich aber 

auch viele K6rner  yon 20--25tt vor. In den kleineren Zellen 

wechselt  die K6rnergr6sse von 12 his 1 6 t  t, zwischen diesen 

Dot terk6rnern  sieht man  aber vereinzelte Exemplare ,  derexl 

Durchmesser  betraehtl ieh grSsser ist. 

Die Kerne  der Makromeren  sind von dotterfreien KernhSfen 

umgeben.  Diese fehlen den Mikromeren,  deren Kerne  umnit te lbar  

yon  DotterkOrnern eingefasst  werden. In letzterem Falle sieht 

man  nu t  bei der Kern te i lung  ein dotterfreies Feld yon der 

Gestalt  des Kernspules.  Zum besseren Verstandnis gebe ieh 

hier  einige Mafse yon Kernh6fen :  

L~inge 1(t7# Breite 6 7 #  Dieke 8 Schnitte = 120 # 

,, 267 l~ ,, 267 ,u ,, 12 ,, = 180 ,u 

,, 93,u ,, 80,u ,, 9 ,, = 105 u. 

Rflekenmund und dorsale Einstiilpung. 

Die ersten Ans~itze des Rf ickenmundes  weist Schn. 98 auf  

in Gestalt  einer seiehten R inne, woriiber sieh eine leiehte An- 

sehwellung beobaehten l~tsst. Diese Rinne  ist 1330tt  von der 

vegetativen, 2 8 0 0 p  v o n d e r  animalen Pole und 1330Z vom 

Boden der FurehungshShle  entfernt .  Eine wirkliehe Einst i i lpung 

zeigt sieh eben erst 40 Sehnitte weiter (Sehn. 138). Da das 

Gewebe in ihrer  Nahe einigermafsen zerrissen ist, konnte  ieh 

die Tiefe nieht  genau best immen,  im 155. Sehnitt  ist diese 267tt. 

Dam1 wird sie bald grSsser, im 198. Sehnitt  z. B. betr~tgt sie 

500 it. Die gr6sste Tiefe zeigt die Einst i i lpung yore  Sehn. 247 

bis 261, wo sie 666~  ( ~  2/a ram) betr~igt (Fig. 1 e, T 32). Aueh 
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an der andern Seite ist es sehwer, genau zu erkennen, wo alas 

Lumen der Einstfilpung aufhSrt, da ein artifizieller Riss sich 

derselben ansehliesst. In Schn. 344 ist die dorsale Invagination 

noch anwesend, in Sehn. 351 fehlt sie bestimmt. Sie wird also 

in Schn. 347 frier 348 aufh(iren. Die sanfte Anschwellung tier 

dorsalen Lippe setzt sieh noeh bis zum 367. Sehnitte fort. 

In weitester Fassung erstreekt sieh die Notoporuslippe also 

fiber 259 Sehnitte oder 3 8 8 5 t t =  3,9 mm, w~thrend die Breite 

des Eies 393 Sehnitte oder 58951t betr~tgt. Der invaginierte 

Teil nimmt die Breite yon 210 Sehnitten, d. h. 3150re = 3,1 mm ein. 

in den medianen. Sehnitten rfickt die dorsale Lippe naeh 

dem ~quator empor. Ihre Entfernung vom vegetativen Pol ist 

bier 2060 his 2080it, wfihrend sie vom animalen Pol 2520tt 
und vom Boden der Furchungsh6hle 1560~ entfernt ist. Das 

inhere Ende der Notoporustasche ist in dieser Gegend 1050 bis 

1125,u vom Boden der Furchungsh6hle entfernt. Die Rekon- 

struktion gibt diese letztere Entfernung nicht genau an, da alas 

hintere Ende der FurchungshShle etwas mehr ventralw~rts 

gelagert ist, als die Mitte des Bodens. 

In tier Rekonstruktion kanu man trefflieh die unbedeutende 

Tiefe der Invagination und die verh~tltnism~[:sig starke seitliche 

Verbreitung der Notoporuslippe absch~ttzen (siehe Fig. 1, T 31). 

Das Ei P (29. September, Alter ~--- 2 0 3 0 - -  240 Stunden). 

De B u s  sy  hat mir keine Zeiehnung der ~usseren Gestalt 

dieses Eies, sondern nur einige kurze Notizen darfiber fiber- 

lassen. 

Die meisten hier folgenden Angaben sind also aus den 

Schnitten rekonstruiert. 

Zuerst bemerken wir, dass die Lagerung des Riickenmundes 

viehnehr dem vegetativen Pole geni~hert ist wie beim vorigen 

Ei (vergl. Fig. 1 u. 2, T 31). Ans der vertikalen Rekonstruktion 
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(auf einer transversalen Ebene) leite ich auf  dieselbe Weise 

wie beim ersten Objekt her, dass der Rf ickemnund sich 50 0 

unterhalb des fi~quators, oder 40 0 hinter dem vegetativen Pol 

befindet. Die Notoporuslippe hat  also irn Vergleich mit  0 einen 

Weg yon 38 u ventralwi~rts fiber den Dotter zurfickgelegt. Dagegen 

hat  sich dan innere Ende der Einstti lpung, das in O 5 o oberhalb 

des Aquators gelegen war, n u t  um 6 dorsMw~trts verschoben 

und liegt also 11~ oberhalb dieser Ebene. Die starke dorno- 

ventrale Verl~tngerung der dorsalen Einstfi lpung ist also nur  

zum kleinsten Tell yon einer echten Invagination, der Haupt- 

sache nach aber yon dem Ventralwiirtswachsen der dorsalen 

Notoporuslippe (mit oder ohne Konkreszenz der seitlicheu Teile) 

verursacht  worden. 

Im Gegensatz zu diesen Tatnachen 1) ist die seitliche Aus- 

breitung des Rfickenmundes etwas kleiner als bei O. Die absolute 

L~tnge dec Notoporuslippe ist fast 1/~ der .'~quator-Liinge 5 (/.~ 
drfickt am genauenteten dan Verh~iltnis aun) oder 1/4 des Parallel- 

kreises (genau 1~/'62), auf  welchen die Notoporunlippe gelagert ist. 

Das Ei ward mit  Boraxkarmin tingiert und in sagittalen 

Schnitten yon 15re zerlegt. Die Fiirbung ist viel besser, als die 

yon O, ausserdem ward der Dotter nehr gut  durchgefiirbt. 

Die Furchung,~hiihle. 

Die Furehungsh~hle wird hinten und  an den beiden Seiten 

yon einem sehwammart igen Gewebe, dan reichlieh mit  Inter- 

eellul~ren versehen ist, ausgekleidet. Dorsalw~trts ist dienen 

l) Eine Erkl~irung, dass die Invagination so viel tiefer, die seitliche 
Ausbreitung dagegen etwas kleiner gewordcn ist, ist vielleicht in einer starken 
Konkreszenz der seitlichen Teile der Notoporuslippen zu finden. Dadurch 
kann zugleich eine Vertiefung der Invagination und eine Verkleinerung der 
Lippe verursacht werden. Ich darf aber nicht verschweigen, dass ich yon 
einer wirklichen Konkreszenz der axialen Teile in diesen Altersstadien nirgends 
etwas gesehen habe. 
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Gewebe scharf you den Mikromeren zu trennen, w~thrend es 

ventralwarts allmi~hlich in die lest zusammengefiigten Dotter- 

zellen tibergeht. Es wird von typischen Makromeren gebildet, 

welche zwar klein sind (ieh habe einige dieser Zellen gemessen; 

bei einer war die L~inge 140/~, die Dicke 90it ur/d bei einer 

anderen war die L~tnge 2()0,u, die Dieke 90t  t), abet ziemlich 

grosse DotterkOrner (10--22it)  ffihren, w~thrend in den Mikro- 

meren dig meisten K(irner einen kleineren Durchschnitt als 5 # 

haben, wiewohl einzelne KOrner von 8 his 10re anwesend sein 

kOnnen. Dieses Gewebe beobachtet man schon in Schn. l l. Da  

die Intercellularr~tum(~ mit der FurchungshOhle kommunizieren, 

ist es sehwer, die seitliche Ausbreitung derselben zu bestimmen. 

In Schn. 26 findet sich eine zentrale H(}hle ganz von den 

Makromeren umgrenzt. In Schn. 40 beteiligen sich in der Mitte 

des Daches einige Mikromeren an der Auskleidung tier HOMe. 

Diese Liicke in der Makromeren-Decke vergrOssert sich median- 

w~irts, bis in Sehn. 56 die ganze Deeke nur aus zwei fest 

zusammenschliessenden Mikromeren-Sehiehten gebildet wird 

(Fig. 2 b, T 32). Der grSsste Teil der vorderen Wand, dig 

hintere Wand und der hintere Tell der Decke wird noeh yon 

Makromeren ausgekleidet und diese Beschaffenheit der Furehungs- 

hShle-Auskleidung ~indert sich aueh in den mittleren Schnitten 

der Serie nicht. Da (lie Makromeren im hinteren Teile der 

Decke sehr lost zusammenh~ngen, ist das Gewebe infolge der 

Hartung geschrumpft, wodurch das Dach in einzelnen Sehnitten 

ganz makromerenfrei daliegt, wahrend es in den daneben sich 

befindenden Schnitten zum Teil yon Dotterzellen unterwachsen 

ist. Infolgedessen war es mir nicht mSglieh, den Unterwachsungs- 

grad genau zu rekonstruieren, wie ich versucht habe. Doch 

werde ich anstatt dessen einige Zahlen geben. Auf einem 

Medianschnitte (198. Fig. 2 c, T 3.9) hat die Furchungsh6hle 

eine Lange yon 4500 re, wahrend die Projektion tier Makromeren- 

auskleidung auf der Langsaehse der Figur an der vorderei~ 
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Seite 340 tt, an der hinteren 660# betr~tgt. Der mittlere 3500 t~ 

grosse Teil der Decke wird also nur yon Mikromeren gebildet. 

Die Sachlage bleibt mit einigen Schwankungeu dieselbe bis zum 

297. Sehnitte; welter lateralw~rts ~angen die Makromeren an, die 

Decke nach vorn zu unterwachsen. Nach 51 Schnitten (348) 

haben die Makromeren der vorderen und der hintereu Seite 

einander erreicht, die Furchungsh6hle ist dann also ganz yon 

Makromeren umwachsen So bleibt es bis Sehn. 372, darauf 

verschwindet die Furehungsh.0hle, w~hrend man das schwamm- 

art ige Gewebe noch 6 bis 7 Schnitte verfolgen kann. 

Wenn man die Sache genau betrachtet, so finder man, dass 

die Makromeren in der Mitre des Daches an der einen Seite im 

Schn. 55, an der anderen im Sehn. 327 versehwinden. _Man 

kann also behaupten, dass der mittlere, makromerenfreie Teil 

des Daches umlagert ist yon einem ringff)rmigen Teil, der nicht 

nur yon Mikromeren, sondern auch von Makromeren aufgebaut 

wird. Dieser Ring ist vorn 340/~, hinten 6601~, an der einen 

Seite 29 Schnitte ~ 435g, an der anderen 25 Sehnitte = 3751t 

breit. In der Rekonstruktiou (Fig. 2, T 31) habe ich den makro- 

merenfreien Teil wieder dutch , den anderen 

durch dargestellt. Der Uutersehied zwischen 

den beiden Seiten ist sehr gut ersichtlich. 

Indem sich nun die Furehungsh6hle fiber 346 Schnitte 

= 5190# erstreckt, besitzt der mittlere Tei'l also eine Breite yon 

4380t~, wahrend die L~nge, wie oben erwahnt, 3500tt betr~gt. 

Das Inhaltsverhfiltnis dieser beiden Projektionen wird dann: 

Inhalt des mittleren Tells : Inhalt des Ringes ~ 2 : 1 (oder genau 

= 1543 : 788). 

Da aber tier makromerenfreie Teil der I)ecke der Projektions- 

ebene g l e i c h  lfiuft, wfihrend der Ring mit dieser Ebene einen 

Winkel von 60~ bildet, so muss die Gr6sse des letzteren Inhalts 

mit 2 multipliziert werden, wenn wir zum reellen Wert gelangen 

wollen. 
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Damit gelangen wir aber auch zur Schlussfolgerung, dass 

der yon Makromeren unterwachsene TeLl eben so gross ist wie 

der makromerenfreie TeLl. 

Die HOhe der FurchungshOhle ist nicht genau zu [)estimmell 

in Anbetracht der you der Hfirtung verursachten Einsenkuug 

derselben. Auch ist ein ziemlich unbedeutender Riss ill der 

Furchungsh6hlen-Decke anwesen'd (Fig. 2 a, T 32), der eine genaue 

Abschiitzung der HOhe unm0glich macht, sie "ist immerhil~ 

gr(isser als 1200it. 

Zum Vergleiche der Messungen der Furchungsh6hle" Liillge 

4500it, Breite 5190,u, HOhe 1200fl, gebe ich hier auch die 

Zahlen des ganzen Eies: L~inge 6150,u, Breite (387 Sehnitte) 5805 I~, 

H6he 4S00,a. Wi~hrend also die L~iuge des Eies bedeutend 

gr6sser war als die Breite, ist bei der Furchungsh6hle die 

Sache gerade entgegengesetzt. Die SchrumpfuIlg des Eies ist 

im allgemeinen ziemlich gleichm~ffsig gewesen. 

Die Mikromeren sind der Hauptsaehe naeh in 2 Sehiehten 

geordnet. In Bezug auf die Gr(isse tier Zellen und Dotterk(iruer 

ist dieses Ei sehr wenig YOre vorigen verschieden. Die Dicke der 

Mikromerenbekleiduug wechselt yon 83 bis 166 ~, die einzelnen 

Zellen haben eine Lfinge von 60 bis 100 / t u n d  eine Breite yon 

30 his 6/)u.  Die meisten enthalten keine KOrner grOsser als 

5 u, es gibt abet vereinzelte Zellen mit auffallig grossen Dotter- 

k/)rnern (bis 16 re). Die ruhenden Kerne besitzen einen Durch- 

messer von 14--16 it. Es war mir abet sehr auff5llig, dass 

hier neben (leu normalen rundlichen Kernen noch deutliche ge- 

lappte Kerne vorkamen. Man kann alle Bildungsphasen be- 

obaehten yon Kernen mit schwachen Einkerbungen bis zu einer 

Anzahl frei ~leben einander liegender Blfischen. Es ist wunder- 

bar, dass dergleichen Bildungen sieh hier noeh finden und dem 

jtingeren Eie O fehlen. Auch den spfiteren Entwickelungsphasen 

fehlen sic giinzlieh. Zuletzt will ich die Aufmerksamkeit lenken 
Anatomische Hefte. I. Abteilung. 98. Heft  (32. Bd. H. 3). 2~ 
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auf die Tatsache, d a s s e s  mehrere Stellen gibt, wo die Mikro- 

merendecke einschichtig ist. Meistens erstrecken sich diese 

Stellen nur fiber wenige Zellen, es gibt jedoch auch solche yon 

gr6sserer Ausdehnung. Ich habe zum Beispiel eins vom Schn. 

75 bis zum Schn. 87 beobachtet, ihre Breite war also 13 Schm te 

~--- 195 re, wahrend die Liinge 275 tt betrug. Diese einschichtigen 

Stellen kommen nur in der hinteren H~ilfte des Daches vor, die 

vordere Halfte wird allenthalben yon zwei Zellenschichten ge- 

bildet. Ausserdem beobachtet man aber auch in der Mikro- 

meren-Decke eine 450 tt lange Strecke, 700 tt v o n d e r  hinteren 

Wand entfernt, die aus mehreren Zellenreihen aufgebaut ist. 

Diese erstreekt sich von Schn. 115 bis Schn. 212, hat also eine 

Breite yon 97 Schnitten-----1455 #. (Siehe Fig. 2d,  T 32). Sie 

ragt deutlich in das Lumen der FurchungshShle hinein und ihr 

folgt vielmals eine einschichtige Stelle. In Folge dessen be- 

kommt man den Eindruck, dass es sich hier um eine Art 

Zellen-Reserve handelt. Sehr merkwiirdig in dieser Hinsicht ist 

die sparliche Teilungsfrequenz der Mikromeren. In 100 Schnitten 

konnte ich nur 18 Teilungsfiguren finden, yon denen 12 tangential, 

und 6 senkrecht zur Oberflache gerichtet waren. Meines Er- 

achtens zeigel.1 diese Tatsaehen, class die Uberwachsung des 

Dotter der Hauptsache nach dureh Versehiebung tier schon vor- 

handenen Zellen stattfindet, und dass die Tei!ung der Zellen 

dabei nur eine untergeordnete l~olle spielt. Am Notoporusrande 

habe ich gar keine Zellenteilungen vorgefunden, was sehr gut 

in Einklang mit den oben erwiihnten Tatsachen ist, class die 

Uberwachsung tier oberen Notoporuslippe viel betriiehtlicher ist, 

als die eigentliche Invagination. Der letztere Vorgang setzt 

doch eine Zellenvermehrung am Rfickenmund-Rande voraus, 

wi~hrend erstere nicht von einer derartigen Zellenvermehrung 

bedingt wird. 

Am Boden zeigen die Makromeren ungef~thr dieselbe An- 

ordnung, und dieselbe Schwankungen der GrSsse und des Dotter- 
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gehalts wie beim Ei O. Ich habe Zellen yon 100, 200, })is- 

weilen von 300 ,u beobachtet. Der Durchschnitt tier Dotter- 

kSrner weehselt yon l l his 16 ~t. Unterhalb der gut aneinander 

schliessenden oberfliichlichen Zellen sind die oberen Schichten 

der Dotterzellen ziemlich locker miteinander verbunden, zurnal 

im hinteren Eiteile. Von dem >>Clivage gastrulden<~, wie von 

der schizogenen HOhle an der vorderen Seite der Furchungs- 

hiihle habe ich bei diesem Eie niehts aufgefunden. 

Dotterzellen. 

Wie aus den Fig. 2a, 2b und 2c (T 32) hervorgeht, ist 

die Furchung im Dotter hier welter vorgeschritten, als beim Ei O. 

Die Dotterze]len sind iiberhaul)t kleiner geworden. Die sehr 

grossen Dotterzellen treten einerseits nirgends mehr an der 

Oberfl~tche zu Tage und bilden anderseits keine abgegrenzte 

Region mehr, sondern zeigen sich hier und da vereinzelt zwischen 

den kleineren I)otterzellen Eine der gr6ssten Zellen hatte eine 

Breite von 34 Schn i t t en=  510 tt und eine L~tnge von 857 ft. 

Eine mittelgrosse Dotterzelle hat aber nur eine Breite von 10 

bis 11 Schnitten = 150 bis 165 ,u und ist nicht l~nger als 250 

~t 275 it. Der Mittehvert ist also bedeutend herabgesunken. 

Einigermalgen in Widerspruch damit ist die Tatsache, dass die 

DotterkOrner dieses Eies ein gr6sseren Durchmesser haben als 

die yon O. Die meisten K6rner sind 20--25 r gross, w~thrend 

solche yon 30 tt nicht selten sind. Daneben finden sich natur- 

gemiKs auch kleinere K0rner. 

Gerade ventralwfirts yon der Notoporuslippe sind die Zellen. 

grenzen undeutlich, es mag sein, class hier noch einige gr6ssere 

Zellen an die Oberflfiche treten. Mir kommt dies in Bezug auf  

(lie ziemlich betrfichtliche Kernzah], unwahrseheinlich vor. 

l)otterfreie H/fie, jedoch ohne Kern, babe ich vielmals be- 
22* 
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0baclitet;  sie sind im al lgemeinen kleiner ,  als 

des Eies (). Ieh gebe einige Zah len :  

I,~inge 60 /z Breite 60 Dicke (6 Schnitte) 90 t~ 

,, 60 ,u ,, 60 ,, (8 ,, ) 120 ,u 

,, 90 # ,, 70 ,, (6 ,, ) 90 tt 

die Kernh0fe  

Ri i ekenmund  und dorsale  E ins t i i lpung .  

Man beobachtet  den R i i ckemnund  zuerst  im 76. Schnit t  als 

cinc seichte Rinne im hinteren Teile der Ventralsei te  gelagert.  

Sie bihlet hier  keine Grenze zwischcn Mikromei 'en und Makro- 

meren,  sondern liegt in Mitre der Zwischenblas tomeren  (Fig. 2b, 

T. 32). An der dorsalen Seite des Notoporus  messe ich K6rner  

yon 5 bis 10 /~, an der vent ra len  yon 10 bis 16 ~. In  Sehn. 76 

hat die Rinne eine Tiefe yon 100 #~ (Fig. 2b, P1. 32). Sie ist 

t r ichterf0rmig,  gelangt  in den medianwfir ts  folgenden Sehnitten 

al lmahl ieh an der h in teren  Seite (vergl dazu Fig. 2 b  mit  2 a  

und 2 e. PI. 32) und bildet dann wirklich eine deutliehe T r e n n u n g  

zwisehen Mikromeren  und Makromeren .  In  Schn. 105 zeigt sich 

zuerst  eine spal t fSrmige Verl i ingerung des Trichters,  die nu t  

125 u lang ist, wfihrend der Tr iehter  eine Tiefe yon 350 ,u be- 

sit zt. Diese Rfiekemnundsi)a l te  wird nu t  allm~ihlieh tiefer, z B. 

in Schn. 125 Tiefe ~ 740/~. 

. . . .  150 ,, ~ 800 u. 

i m  M e d i a n -  

s c h n i t t  199 ,, = 1 8 5 0 u  (Fig. 2c, PI. 32), 

in Sehn. 228 (grOsste T ie fe ) -~ -2500  u (Fig 2a. PI. ;]2)1) 

Ii Da diese spaltformige HShle his nahe dem schwamlnartigen Gewebe zu 
verfolgen ist und wegen der mangelhaften Fixierung mit einzelnen Intercellu- 
liiren in Verbindung steht, ist diese Zahl sehwierig, aber doeh ziemlich genau 
zu bestimmen, da man in der dorsalen Einstiilpung ein gef~irbtes Gerinnsel 
beobaehtet, das in den Intereellul~iren abwesend ist. 
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In i]en mittlercn Schnitten zeigt die Einsttilpung einen 

Untersehied ill zwei Absehnitten. I)er ventrale, der Mfindung 

zugewendete Tell besitzt rain schmales, aber deutliches Lumen 

(12 h 13,u). l)erselbe ist ungefithr 1100/t lang und seine dorsale 

Platte wird yon 55 his 66 # grosse Mikromeren ~'ebihtet. Im 

zweiten Tell sind die Wfinde aneinander gepresst nlit . \usnahme 

des keulenfOrmigen Endblfi.sehens, das 40 ,u breit ist. Die d o f  

sale Platte wird hier yon 55 ])is 88 u grossen Zellen aufgebaut. 

l)ie DotterkOrner weisen in beiden Teilen dieselbe GrSsse wie 

am Notoporusrmlde auf d. 1~. 5 1)is 10 ,u. Die ventrale (vordere) 

Wand wird yon 90. })is 140 /i grossen Zellen gebihtet, welehe 

})is 20 ,u grosse KSrner besitzen. Der nieht differenzierte Um- 

sehlagsrand ist ill den Mediansclmitten 40(i !i breit, dram zeigt 

sieh ein Untersehied zwisehen den ~iusseren und den einge- 

stfilpten Zellen 570,u yore Rande beobaehtet man einen Sl)alt. 

der ,las iiussere Blatt yon dem cingestiilptcn tremor. ])as erstere 

ist zuerst 3 ZeileJl, welter vom Notoporusr'mde entfernt 2 Zellen 

diek, dram iindert sie.b auch die t)ottert)e,(-haffenheit, indt~m die 

I)otterk0rner sieh verldeinern, l)as letztere bteil)t 3 k 4 Zellen 

dick und zeigt dieselbe l)otterbeschaffenheit, wie ,let" ('msehlags- 

rand  Jenseits der Stelle tier grSssten l~iinge wird (lie dorsale 

Einsttilpung bald kleiner. 

hn Sehn. 236 wird tier obere Tell yon dem unteren al)- 

gesetmtirt. (Siehe Fig. 2, T 31). Im Sehn. 260 ist dei" obere 

Tell gesehwun(len, der untere ist noeh 600 !~ lang. l0 Sehnitte 

welter kann man nut eine seiehte Rinne beobaehten, die man 

his zum 294. Sehnitte (25 Sehnitte welter) verfolgen kmm. Man 

merke sieh das baldige Versehwin(tel~ der Einstiilpung an (lieser 

Seite der grSssten Tiefe (in 42 Selmitten oder 630p) im 

Gegensatz zm' allm;,ihliebell Abnahme an jener Seite (in 142 

So]mitten oder 2130 /0. Die tlekonstruktion (Fig. 2. Pl. 31) 

zeigt diese Asymmetrie sehr deutlich. 

Zunl Schluss werde ieh einige Spalten erw;ilmen, die sieh 
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an der einen Seite in derselben Ebene. wie die dorsale Ein- 

sttilpung, finden und vielleieht zu deren VergrOsserung beitragen. 

Ieh habe z. B. einen yon Sehn. 105 bis 112 beobaehtet Der 

Vergleieh mit der Anordnung und Pigmentierung der Zellen 

vor der Arehenteronbildung bei An@flbien tA. - : she ton ,  

H o u s s a y ,  B r a e h e t  u. a.) liegt nahe. Einerseits trage ieh 

Bedenken gegen einen derartigen Vergleieh, weil es sieh hier 

um die dorsale EinsttiIpung, da um die wirkliehe Arehenteron- 

bildung (mit Ausnahme der Beobaehtm~gen B r a e h e t s) handelt. 

andererseits sprieht aueh dagegen die Tatsaehe, dass die Spalten 

nur an der einen 8eite aufireten Ieh muss abet hinzuftigen, 

dass aueh in filteren ~tadien die, Gestalt der Einst/ilpung oft 

asvmmetriseh ist. 

Die Eier Q (30. September, Alter = 11 Tage) und 11' (1. Oktober, 

Alter = 12 Tag@ 

Dieses Ka],itet wird yon den Eiern Q und g '  zu gleicher 

Zeit handeln, d'~ diesen beiden Eiern das Einrcissen der Wand 

zwischen der dorsalen Einstiilpung und dem Arehenteron eigen- 

tiimlieh ist, ohne dass durehgreifende Unterschiede anwesend 

sind. Xur ist die Ausdehnung des Notoporus des letzteren Eies 

grOsser. Au[ einige untergeordnete Differenzen werde ieh sehon 

bei (-let' Besehreibmlg hinweisen. In beideffFallen waren ~usser- 

lieh 'm dem vegetativen Pol noeh einige Zellgrenzen ersiehtlieh. 

Beim Ei i{' land sieh (lie Notoporuslippe an der hinteren 

Seite gerade unterhaib des .'~quators. Die seitliche Lippe ver- 

lief ein wenig sehief naeh oben, infolge dessen war der vordere 

Teil der Lippe 120 oberhalb des ](quators gelagert. 2~usserlieh 

bekam man den Eindruek, dass der 1)otterpfropf ganz vom 

Notoporusrmlde mnsehlossen war, wiewohl an der vorderen 

8eite nur eine sehr seiehte Orube naeh oben yon einer 

sehwaehen Leiste begrenzt, als Andeutung des Notoporusrandes 
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anwesend war. In den Sehnitten war dem aber nieht so. Die 

Notoporusrinne erstreekte sieh nut  fiber :~/4 des Ei-Umkreises, 

w~ihrend die beiderseitigen Leisten ein wenig weiter nach der 

vorderen Medianlinie vordrangen, aber einander doeh nieht er- 

reiehten. Der letztere Teil des Randes ist yon einer punktierten 

Lhfie dargestellt worden, wahrend die Rinne mit einem striehe 

gezeiehnet worden ist. (Siehe Fig. 3, T 31). 

Der dorsale Notoporusrand beim Ei Q war etwa 30 a 40 o 

unterhalb des ~'~quators gelagert, wfihrend die seitliche Aus- 

breitung nur den halben Ei-Umkreis einfasste. Die [Tber- 

waehsung des Dottdrs v o n d e r  dorsalen Lippe hatte also hier 

weitere Fortsehritte gemaeht als beim Ei R' und in dieser Hin- 

sieht schliesst das Ei Q sieh viel besser den Eiern P und O an. 

l)ie seitliehe Ausbreitung des Notoporusrandes ist abet beim 

~ilteren Eie R' viel bedeutender. 

[)ass beim Ei Q die [~berwaehsung viel weiter fortgesebritten 

ist als be] R.', zeigt aueh der L~inge-Untersehied zwisehen den 

dorsalen Einstiilpungen dieser beiden Eier. Die des Eies Q ist 

3,4 ram. die des Eies R' 3,1 mm lang und dieser Untersehied 

betrifft nieht den wirklieh eingestfilpten, erweiterten Absehnitt 

dieser HOhle, sondern nur den engen, dureh (~berwaehsung ent- 

standenen Endteii. Wfihrend die beiden ersteren Teile dieselbe 

Lange besitzen, ist der Endteil des Eies Q 1,14 ram, des Eies 

It' 0,85 mm und die letztere Differenz ist also offenbar die 

Ursaehe des Lfingen-Untersehieds der beiden Einstiilpungen. 

Im hinteren Tell bildet die Riiekemnundrinne oder Invagination 

eine deutliehe Trennung zwisehen den Mikromeren und den 

Makromeren. In der vorderen H~ilfte des Eies R' ist dieses 

nieht der Fall, sondern liegt die Rinne unterhalb der Makro- 

Mikromerengrenze und innerhalb der Zwisehenblastomeren. Da 

der Rfiekenmund des Eies Q sieh noeh nieht auf die vordere 

Eih~ilfte erstreekt, kann in diesem Falle davon nieht die Rede 

sein. Beim Ei R' befindet sieh die Makro-Mikromerengrenze 
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25 ~t 300 oberhalb des-~quators, w~ihrend der Riickenmund, wie 

gesagt, nu," 120 oberhalb dieser Linie liegt. 

Es ist in dieser Besehreibang einige Male vom :~quator ,lie 

Rede gewesen. 1)ieser Begriff darf nieht morphologiseh auf- 

gefasst werden. Ich habe immer nut  den horizontalen grossen 

Kreis der Eikugel in der normalen Position des Eies gemeint. 

In E r w a g u n  g abet, dass infolge der Bildung der dorsalen Ein- 

sttilpung das Gleiehgewieht gestSrt werden muss, wird sieh das 

Megalobatraehus-Ei, wie die Eier anderer Amphibien gedreht 

haben. Die genaue Lage des morphologischen 2~quators ist nut  

d u t c h  E x p e r i m e n t e  zu bestimmen, welehe, die Sp~trliehkeit 

des Materials mir nieht erlaubten. Indem ieh abet annehme, 

,lass der mittlere, zum Arehenteron sieh umformende Tell der 

FurchungshShle an derselben Stelle bleibt, ist es mir mOglich, 
die i)rehung des Embryos auf 230 zu bestimmen. Die dorsale 

Lippe wfirde also beim Ei R' 320 unterhalb des morphologisehen 

.'~quators gelagert sein, da sie sieh 90 unterhalb des seheinbaren 

befindet, w~thrend die vordere Lippe bis 350 oberhalb dieser 

Linie emporsteigen wtirde. I.n den Abbildungen der Sehnitte 

(Fig. 3e  und 3 d, T 32) ist der morphologisehe :~quator yon 

der Linie Aq, der seheinbare -~quator yon der Linie Aq' her- 

gestellt. 

Selbst naeh dieser Korrektur ist die dorsale Lippe bei R' 

noch 180 weniger ventralw~rts vorgerfiekt als beim Eie P (32 o 

und 50~ wiihrend bei Q die ventrale Ausbreitung etwas grSsser 

ist als bei P (530 bis 630 und 50~ 

Die wirkliehe Einstiilpung hat sieh in beiden F~tllen (Q und 

ll') im VerhSltnis zu den Eiern O und P stark vergrOssert, wie 

die Tabelle zeigt. 



Die Keimbl/itterbildung des Megalobatrachus Maxmms-Schlegel. 331 

l)as dol-sale Ende tier Einstiflpung Unterschied 
l)efindet sich oberha|b des Aquators rail 0 

Beim Ei O 50 0 o 
. . . .  P 11o 6 o 
. . . .  Q 48o 43 o 
. . . .  R' 480 430 

Die dorsale Rfickenmundlippe be- Unterschied 
findet sich mlterhalb des "~:quators mit O 

Beiln Ei 0 120 0 o 
.. P 50o 380 

. . . .  t~) 580 (53" '~ (~3o) 46o(41o-51 o) 

. . . .  tl' 32o 20o 

Die Schnittendieke tier Serie R'  ist 15 it, die F ix ierung 

und Ffirbuno/ ist sehr gut  gelungen. Die Fixierung des. Eies Q 

ist sehleeht gewesen, hffolgedessen sind viele Sehnitte zerrissen. 

wiewohl ein Teil 2 0 ~  gesehnitten ward. Das Ei zfihlt 210 

Sehnitte yon 15,u und 130 yon x)0 u. 

Furchungsh/ ih le ,  Urdarm und dorsale  Einst i i lpung.  

l)a die lCurchungsh6hlen-Reste, (las fast ~allZ von Makro- 

meren umwachsene Archenteron und die dorsale Einst( i lpung 

miteinander ill oftener Verb indung  sind, werde ieh sie zusammen  

besehreiben. In Anbetraeht  tier verwickelten Verhfiltnisse muss 

ieh notwendig eine kurze (-bersieht ihrer Lage rung  der genaueren 

Beschreibung vorausschieken uml weise da.fth' auf Fig. 3, T :31 

hin. eine horizontale Rekonst rukt ion dieser Bildungen beim Ei 

R' yon oben betraehtet. Ungeffirbt ist die Furehungsh6hle  und  

ein Teil tier Urdarmdeeke,  tier noeh nieht yon Makromeren  
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bedeckt ist. Man k(innte dies auch in der Weise sagen, dass 

HShlen ungefiirbt geblieben sind, die nach aussen nur durch 

eine Mikromerenschicht begrenzt werden. Der iibrige Tell des 

Urdarms ist gestrichelt, die dorsale Einstiilpung dunkel gefiirbt. 

Die yon der Furchungsh0hle bedeckten Teile des Urdarms und 

der dorsalen Einsttilpung sind etwas heller gefi~rbt: als schimmerten 

sie ein wenig hindurch. 

Die einheitliche Furchungsh0hle der jiingeren Eier 0 und P 

hat sich in 2 nicht ganz getrennten H0hlen differenzierL eine 

mittlere rundliche, die zum Urdarm wird in Folge der Um- 

wachsung der Makromeren, und 2 laterale Taschem die an der 

hinteren Seite durch eine spaltf0rmige H6hle in der dorsalen 

Urmundlippe miteinander in Verbindung sin& 

Der Furehungsh6hlenrest hat also die Gestalt eines Huf- 

eisens, dessert Konkaviti~t naeh vorne bin gerichtet ist. Der 

mediane Verbindungsteil der beiden Taschen ist natiirlieher 

Weise, die hintere H~ilfte des ~,Clivage gastrul(en~ die aueh 

in 0 anwesend war, aber in P fehlte. 

Die beiden Tasehen zeigen in ihrer medianen Wand vorne 

eine 0ffnung, die eine Verbindung mit dem Arehenteron bildet. 

An der linken Seite konnte ieh diese Offnung nieht in der 

Rekonstruktion zeiehnen, da hier gerade einige Schnitte verletzt 

waren. An der vorderen Seite habe ieh beim Ei R' keinen 

Furehungsh0hlenrest beobachtet. Dem E i ' Q  fehlen gerade die 

lateralen Tasehen, (lie ganz yore Arehenteron verdr~ngt worden 

sind, wahrend der : Clivage gastrulden,,~, in der Riiekenmundlippe 

und an der vorderen Seite sehr deutlieh ist. An dieser Seite 

kann man also yon einem ,,~Blastopore virtuel<~ im Sinne 

B r a e h e t ' s  reden. 

Unter dem medianen, hinteren Teile der Furehungsh0hle, 

von dem sie nur dureh die eingesttilpte Dorsalplatte getrennt 

ist, finder sieh die dorsale Einstiilpung, bei der Miindung 

sehmal, nach innen sich erweiternd. Sie driingt zwisehen 
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Furehungsh6hle und Urdarm vor und wird yon letzterem dureh 

eine Seheidewand mit einer Neigung yon etwa 600 getrennt. 

Diese Seheidewand ist bei Q an mehreren Stellen durehlOehert 

und zeigt bei R' eine grosse runde ()ffnung. In der Rekon- 

struktion ist die H6he natilrlicherweise stark verkiirzt. Diese 

Lagerungsverh/~ltnisse k6nnen noeh yon den Figuren 3a, b, e 

und d T 32 verdeutlieht warden. In Fig. 3a  ist nur die eine 

laterale Tasehe, der mediane Teil der FurehungshOhle und die 

Rtiekenmundrinne zu sehen. In Fig. 3b  ist der mediane Spalt 

in der Rtiekemnundlippe yon den beiden HOhlen, die zur 

lateralen Tasehe geil0ren, getrennt. Unter diesen letzteren 

finder man den ganz yon Makromeren umrandeten Urdarm, 

wfihrend die dorsale Invagination sieh zwisehen Urdarm und 

FurehungshShlenreste eindrfingt. Die Seheidewand zwisehen 

Arehenteron und dorsale Einsttilpung zeigt noeh keine Offnung. 

In den mehr medianen Sehnitten, die in Fig. 3e und d ab- 

gebildet worden sind, stehen dorsale Einstfilpung und Arehen- 

teron in 0finer \%rbindung. In diesen Figuren ist yon der 

FurehungshShle nut  der Spalt in der dorsalen Rfiekenmundlippe 

(ibrig geblieben. 

Betraehten w i t  jetzt die Sehnitten-Serie R' etwas n/iher. 

Die ersten 6 Sehnitte sind voi~ 2 Teilen gebildet. Naeh oben 

findet sieh ein horizontales Mikromerenstfibehen dureh einen 

Spa lt yon einem dreieekigen unteren Teil getrennt. Der Gipfel 

des Dreieekes ist naeh unten geriehtet und zeigt einige Makro- 

meren mit Dotterk6rnern bis 20 tt im Durehsehnitt. Die naeh 

oben geriehtete Basis ist yon Mikromeren mit Dotterk6rnern bis 

5 # gebildet (Fig. 3e, T 32). Wit haben hier also mit tangen- 

tialen Sehnitten dutch die laterale Notoporusrinne zu sehaffen. 

Der Spalt ist das Lumen der Rinne, das Mikromerenst/ibehen, 

der oberhalb des Notoporusrandes sieh findende animale Teil, 

die Dreieeke der unterhalb dieses Randes sieh findende vegetative 

Teil des Eies. Da wit das Lumen in der Mitte bis an den 
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6. Sclmitt beobachten kOnnen, besitzt die Riiekenmundrinne 

seitwfirts eine Tiefe von 6 x 15 # = 90 t~. Die Breite im ersten 

Selmitte war 300 f~. Wie a us dem Gesagten deutlich hervorgeht, 

bildet die Notoporusrinne seitwarts keine Grenze zwisehen 

Makromeren und Mikromeren, sondern ist innerhalb der letzteren 

gelagert. An der vorderen Seite war sie innerhalb der Makro- 

meren zu finden. 

Wit diirfen aus diesen Tatsaehen also sehliessen, dass die 

Umwaehsung des [)otters yon den Mikromeren, nieht bloss yon 

einer Epibolie verursaeht wird, wie in den spfiteren Stadien 

der Fall ist, sondern dass im Anfange aueh die Delmnination 

der oberflaehliehen, zerkleinerten Dotterzellen eine bedeutende 

t~olle spielt. I)em~ auf diese Weise kOmmn w i r e s  erklfiren, 

,lass die Rtiekennmndrinne bei ihrem ersten Auftreten innerhalb 

der Makromeren liegt, dass sie darauf dureh eine rege Zellteilung 

der oberflfiehliehen Dotterzellen infferhalb der Mikromeren ge- 

hmgt, um weiter naeh hinten, als sehon eine bedeutende 

Mikromeren-Inw~gination stattgefunden hat, eine Grenze zwisehen 

Mikromeren und Makromeren zu bilden. 

Im Sehnitt 7 wird also die einheitliehe Rinne in einer 

hinteren, 900 ,~ l'mgen mid eJner vorderen, 350 p langen getremlt. 

Die erstere verbindet sieh spfiter, mit der dorsalen Einsttilpung, 

(lie letztere bildet eine seiehte Fortsetzung der Notoporusrimm 

naeh vorne tFig. 3 a--d, T 32). Die Stelle 'des vorderen Ilfieken- 

mundrandes ist mit einem :': markiert worden. 

Weiter der Mediane zu nimmt die Tiefe der beiden Rinnen 

ab. Bei der hinteren liegt die Ursaehe darin, dass die Sehnitte 

nieht mehr in der Lfinge, abet sehrfig zur Notoporusrinne ver- 

laufen, bei der vorderen finder aueh in absolutem Sinne eine 

Abnahme start, wie die Rekonstruktion zeigt. In den Sehnitten 

38--40 ist (lie Invagination beiderseits am kleinsten, vorn 140/t, 

hinten 250--'..)60 u. Im Sehnitt 4.q sehen wit, ausser der Rinne: 

welehe senkreeht zur Oberflfiehe verli~uft, den Anfang (let" dot- 
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salen EinstiJlpung, die mehr der Oberflfiche gleichgerichtet ist. 

In der Folge beziehen sieh die Langezo,hlen auf die vertikalen 

l)imensionen der dorsalen Einsttilpung. 

im Schnitt 38 sehen wir zuerst die taterale Tasche der 

FurehungshOhle, als eine etwas naeh vorn gelagerte Spalte. 

Sie verbreitet sieh bald naeh hinten. Der vordere Teil erweitert 

sieh, der hintere der dorsalen Notoporuslippe zugewendete Teil 

bleibt spaltfSrmig und neigt etwas naeh unten (Fig. 5a, T 32). 

Nach dem 75. Sehnitt kann man die Tiefe der vorderen 

Notoporusrimte nieht mehr ermessen, bis zum Sehnitt 127 ist 

jedoch noeh eine flaehe Grube zu beobachten. Oberhalb dieser 

Grube findet sich ein niedriger Leisten, den man bis zum 220. 

Sehnitt verfolgen kann, ohne class in den letzten 100 Sehnitten 

noeh eine wirkliehe Grube siehtbar ist. Bei einer VergrUsserung 

yon 1"3 it 14 ist es kaum mehr mOglieh den Leisten zu beobaehten, 

ausserdem wird die Beobaehtung sehr erschwert dadureh, dass 

an denselben Stellen aueh einigc artifizielle Falten anwesend 

sind. Von Sehnitt 220 bis Sehnitt 284 war aueh keine leise An- 

deutung eines Leistens zu erkennen. Dann konnte man denselben 

wiedersehen, m|d naeh 62 Sehnitten (346) land sieh unterhalb 

desselben wieder eine seiehte Grube, welehe 8 Sehnitte hinterher 

eine Tiefe yon 8 tt zeigte. Die Tiefe vergr(Ssserte sieh nicht 

um vieles und im Sehnitte 392 erfolgte die Vereinigung mit 

der hinterea Notoporusrinne. In den letzten 3 Sehnitten (392 

his 395) ist nut  der dorsale Rand anwesend. Die Tiefe der 

Rinne ist hier also nut  45 h 60~1, w/~hrend sie an der anderen 

Seite 90,u betrug. Dieser Untersehied ist tells eine Folge der 

nieht ganz sagittalen Sehnittffihrung, teils ist er wirklieh an- 

wesend, wie aus der Rekonstruktion ersiehtlieh ist (Fig. 3, T 31). 

Der hintere Teil der Notoporusrinne vertieft sieh im Anfang 

nut  ganz allm~,ihlich. In Sehnitt 67 ist sie nut  850 re, in 

Sehnitt 79 1280 tt tief, dann aber erreieht die Tiefe in 5 Sehnitten 

die doppelte Gr0sse, d. h. _94 ram. Das Lumen ist hier noeh 



336 Dr. DAN. de LANGE jr., 

ziemlieh unregelmafsig gebildet. Im selben Schnitte sieht man 

den Anfang der Trennung der seitlichen Furchungsh0hle in 

zwei Raume, indem Zellen der Decke und des Bodens einander 

entgegenwachsen. Im 92. Sehnitte ist der vordere Raum, weleher 

mit der Arehenteronh6hle kommuniziert, ganz vom hiuteren 

getrennt. Der erstere hat eine L~nge von 0,7 mm und eine 

H6he yon 0,3 mm, w~thrend der letztere an der vorderen Seite 

eine H6he von 0,3 mm besitzt, sich naeh hinten versehm~tlert 

und eine L~tnge von 2 mm besitzt. Ausserdem ist zwischen 

den beiden Bl~tttern der Notoporuslippe ein 2,3 mm langer 

Spalten anwesend. 

Sehon im Sehnitt 78 deuten einige Spalten im Dotter den 

Anfang des Arehenterons an. Eine seharf abgegrenzte tI•hle 

ist nut  yon Sehnitt 97 an ersiehtlieh. Eine gute Darstellung 

der Lagerungsverh~iltnisse dieser H6hle gibt uns  Fig. 3b, T 32 

(Sehnitt 118). -An der linken Seite sieht man die flasehenf6rmige 

dorsale Einstfilpung, gerade oberhalb derselben der spattf6rmige, 

mediane Teil der Furehungsh6hle, der sieh naeh vorne zum 

hinteren seitliehen Raum erweitert. Etwas sehrfig naeh vorne 

liegt der vordere Raum der seitliehen Furehungsh6hle und 

unterhalb dieser beiden R~ume findet sieh der quadratisehe 

Urdarm, nut  dureh wenige Zellen yon der dorsalen Einstfilpung 

und vom vorderen Furehungsh6hlen-Raum getrennt In der 

hinteren Wand des Arehenterons sind noeh einige Spalten zu 

beobaehten. Ieh weiss nieht wiefern diese artifiziell sind, oder 

abet auf eine sehiz0gene Erweiterung dieser H6hle weisen. 

In Sehnitt 110 zeigt sieh eine Lfieke in der Trennungswand 

zwisehen Urdarm und dem vorderen TeiI der Furehungsh6hle; 

26 Sehnitte weiter ist die Wand ganz versehwunden und sind 

in der Arehenterondeeke eine, Anzahl Mikromeren eingesehaltet. 

Einige Sehnitte naeh dem 118. wird der hintere t~aum der 

lateralen Furehungsh/)hle spaltff)rmig und wird dieser wahr- 

seheinlieh vom medianen Teil getrennt. Ieh habe diesen Punkt 
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nicht mit  Gewissheit  bes t immen kSnnen.  In Schnitt  141 ist aber  

jede Spur der lateralen FurchungshOhle verschwunden.  Einige 

Schnitte zuvor  (136) beobachtet  m a n  einige Spalten in der 

Trennungswand  der dorsalen Eins t t i lpung und des Archenterons;  

diese fliessen in Schnit t  158 zusammen  zu einer einheit l ichen 

(')ffnung, welche bis Schnitt  208 sichtbar ist. Einige Spalten 

lassen sich noch bis zu dem 213. Schnit t  beobachten.  Die 

wirktiche 0 f f n u n g  hat  also eine Breite von 50 S c h n i t t e n - -  

75():~, wiihrend die grSsste ItOhe 680,u ist. Sie ist also ein 

wenig breiter als hoch und liegt etwas mehr  ventralwiirts als 

dorsalwiirts in der Trennungswand ,  was nicht  aus der Rekon- 

struktion, aber sehr '  gut  aus Fig. 3d ,  T 32 zu ersehen ist. 

In dieser F igur  habe ich die spaltf0rmige, mediane  Furchungs-  

h0hle schwarz gef~trbt. Die Decke des Urdarms  besteht zum 

gr0ssten Teil aus Mikromeren.  Ihr  schrttger Ver lauf  ist eine 

Folge der Drehung  des Eies wiihrend tier Entwicklung.  

Ich werde nun  zum Vergleich einige Zahlen von dem Abmafs  

einzelner Organe geben. 

L~nge Breite ' H~he 

ii mm mm mm 
. . . . . . . . . .  fr . . . . . . . . .  

Das Ei . . . . . . . . . .  ~1 7,2 5,9 6,1 
Archenteron . . . . . . . .  4,4 3,8 2 
Makromerenfreier Teil der Ur- 

darmdecke . . . . . . .  ' 2,25 3,4 --  
Dorsale Invagination . . . .  ; 3,1 3 0,8 
Medianer Tell ] ;i! 2,8 5 -- 
Lateraler Tell i der 
Vorderer Raum ! Furchungsh6hle ~ 3,2 1,6 0,45 

~i 0,8 0,78 0,4 

Wie man aus der Rekonst rukt ion ersehen kann, hat  d e r  

makromerenfre ie  Teil der Urdarmdecke eine ovale Gesta l t ;  

seine Liings-Achse ist quer  zu der des  Eies gerichtet  u n d e r  ist 
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etwas nach vorne gelagert. Ich habe auf  derselben Weise wie 

bei den ersten Eiern den Inhal t  dieses Teiles berechnet, und 

komme zur Schlussfolge, dass 3/5 der Decke Yon Makromeren 

ausgekleidet sind und  2/5 nu t  aus Mikromeren gebildet wird. 

Die dorsale Einsti i lpung ist sehr asymmetr isch ausgebildet, wie 

die Rekonstrukt ion zeigt. Die linke Seite ist stark hervorgew01bt, 

wiihrend die rechte ziemlich gerade verlfiuft. Infolge der nicht 

ganz sagittalen Schnittffihrung, i.~f dieser Unterschied in den 

Schnitten noch grSsser als in der Rekonstrukt ion 1). Schon im 

Schnitt  185, d. h. noch 13 Schnitte diesseits des Medianschnittes 

ist die dorsale Invagination yon seiner Mtindung abgeschntirt 

(siehe Fig. 3c, P1. 32). Die L~inge der abgesclmtirten HShle i~t 

dann 2,3 mm Sie wird in den n~chsten Schnitten nur  allin~ihlich 

kleiner, in  Schnitt 255 betr~igt sic noch 1,5ram, dann wird 

die H6hle rasch kleiner und ist im 300. Schnitt  verschwunden. 

Das Archenteron ist his zum 300. Schnitt  zu ersehen. Seine 

Breite betrttgt also 240 Schuitte ~ 3,6 ram. Aus der Rekon- 

struktion ergibt sich eine etwas grSssere Breite (d. h. 3,8 ram). 

Seine horizontale Projektion bildet eiu Viereck mit  abgerundeten 

Seiten. Der laterale Tell der FurchungshShle ist wieder vo~ 

Schnitt  275 all ZU ersehen, da derselbe aber ltidiert ist, werde 

ich keine Angaben dartiber tun. Im Schuitt 385, d. h. 

10 Schnitte oder 150, ,  vor dem Ende der Serie ist (lie 

Farchungsh0hle  ganz geschwunden. An tier rcchten Seite war 

die En t fe rnung  yon der Peripherie etwa 4 real so gross. 

Jetzt  werde ich noch einiges mitteilen fiber die Auskleidung 

tier verschiedenen H6hlen. 

Die dorsale Decke des ganzen Eies, das Mikromerenblatt  

wird yon ein oder zwei Schichten hochzylindrischer Zellen ge- 

bildet. Die HOhe betr~igt 80~100  Z, die Breite 30---35 ,u. In 

1) Die sagittale Ebene ist in der Fig. 3, T ;~1 yon einer punktierten 
Lilfie CD, die Schnitt-Ebene von einer ganzen Linie AB dargestellt. 
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den lateralen Sehnitten sieht man naturgemfil's immer mehrere 

Zellenschiehten. Von Schnitt 701 an wird ein vorderer zwei- 

sehiehtiger Teil und ein hinterer, einschichtiger beobachtet. 

Ersterer liegt oberhalb der lateralen FurchungshOhle, letzterer 

.oberhalb des unpaaren Teils. Der einschiehtige Tell verbreitet 

sich nach vorne, infolgedessen wird der zweisehichtige Teil nach 

etwa 20 Schnitten auf den vorderen Raum der FurchungshOhle 

beschr~tnkt. Auf diese Weise wird derselbe am Aufbau der 

Arehenteron-Deeke beteiligt. 

In den Figuren 3b, e und d T 32 sind diese zwei Teile 

durch ihre resp. Dicke zu unterseheiden. Die kleinen Linien 

und die Pnnkte haben nur die Bedeutung einer Arcierung. In- 

dem die Archenteron-H6hle allm~thlich die Furehungsh6hle nach 

hinten verdrfingt, verbreitet sich der zweischichtige Decken-Teil 

wieder nach hinten. Oberhalb der dorsalen Einstfillmng bleibt 

das Mikromerenblatt einschiehtig mit Ausnahme einer 700,u 

langen Platte in der Nahe des Notoporus-Randes. 

In den ganz lateralen Sehnitten ist der Untersehied in 

Zellen- und DotterkSrner-Gr0sse zu beiden Seiten der Urmund- 

rinne klein. Weiter medianw~trts vergrSssert er sieh bei der 

Mtindung, am inneren Ende bleibt er klein, hn Sehnitt 61 z. B. 

finde ieh Unterhalb der Rfiekenmund-Lippe Zellen eines Dureh- 

messers yon 100 bis 140it, mit DotterkSrnern yon 8 bis 16t~, 

die Lippe selbst zeigt Zellen eines Durehmessers von 30 bis 

60 u und Dotterk6rner yon 5 bis 8 /~,. In den mittleren Teilen 

der dorsalen Invagination ist ein augenfalliger Untersehied an- 

wesend zwisehen dem erweiterten Tell und dem versehmalerten 

Hals. (Siehe Fig. 3 f T 32). Ersterer, etwa 7/~ 0 des ganzen. 

wird von kleinen, grobkSrnigen Zellen, letzterer, etwa 8/~0 des 

ganzen, yon typischen Mikromeren ausgekleidet. Diese Tatsache 

spricht m. E. filr die Betrachtungsweise yon B r a c h e t, welche 

die dorsale Invagination teilweise in Situ durch Auseinander- 

weichen der Makromeren, teilweise durch Uberwaehsung der 
Anatomische  I tefte.  L Abtei lung.  98. Heft, (32. Bd. It .  3}, 23 
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Makromeren entstehen li~sst. Die Grenze zwischen den beiden 

Teilen ist ziemlich genau zu bestlmmen (siehe Fig. 3 f, T 32). 

Ist diese Erkli~rung richtig, so miissen die Ziffern ffir die 

0berwachsung und die Einstfilpung, die ich auf 32 o und 48 o 

bestimmt hatte, in 240 und 50 o abge~tndert werden. Die Drehung 

des Eies wfirde dann 150 und nicht 230 betragen. Die Trenn- 

ung der Einstfilpung in einer oberfliiehlichen Rinne und eine 

abgeschnfirte HShle findet eben an der Grenze dieser beiden 

Teile statt. (siehe Fig. 3 e und d T 32). Der Unterschied in 

der Grtisse der Dotterzellen mit den Eiern O und P ist wahr- 

scheinlich unbedeutend. Da aber die Zellengrenzen in der 

Mitre des Dotters teilweise nicht genau bestimmbar waren, kann 

ich darfiber keine genaue Auskunft geben. 

Das Archenteron des Eies Q unterscheidet sieh von dem 

des Eies R' dadurch, dass die Makromeren-Auskleidung beim 

ersteren Eie an den Seiten viel weiter medianwiirts gewachsen 

ist, als beim letzteren. Bei Q ist die Deeke an der einen Seite 

76 Schnitte---1,14 mm nur aus Makromeren gebildet, an der 

anderen 30 Schnitte ~---0,60 ram. Bei R' sind diese Zahlen 0,40 

und 0,15 mm. An der hinteren Seite ist die Unterwachsung 

dieselbe, an der vorderen Seite ist sic noch nicht so welt vor- 

geschritten. Dram zeigt die Trennungswand der dorsalen Ein- 

stfilpung und des Arehenterons 3 Offnungen. Die erstere er- 

streckt sich von Schnitt 16 bis 85, die zweite yon Schnitt 112 

bis 136, die dritte von Schnitt 154 bis 239. 

Ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden Eiern bildet 

endlich die Mikromerendecke, indem diese beim Ei Q gerade 

fiber dem Arehenteron einschichtig und fiber der dorsalen Ein- 

stfitpung mehrschichtig ist. 

Den einschichtigen Tell sieht man zuerst in Schnitt 60 in 

der Mitte des Archenterondaehes. Derselbe wird bald grOsser 

und von Schnitt 120 bis 250 ist auch tier obere Tell der hinteren 

Mikromerenwand einschichtig. Von Schnitt 250 bis 305 ist der 
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einsehiehtige Teil wieder auf dem Arehenterondaeh besehr~nkt. 

Dann aber wird die ganze Mikromerendecke wiederum zwei- 

schichtig. Die Dotterzellen des Ei Q sind ziemlich klein; in 

der Mitre des Dotters habe ich keine Zellen beobachtet grSsser 

als 240 bis 300 p. Nur an der C, nterfl~che zeigen sieh einige 

grSssere Zellen. 

Das Ei S' (2. Oktober. Alter-----13 Tage). 

Bei diesem Ei ist die Trennungswand des Arehenterons und 

,]er dorsalen Einsttilpung fast ganz geschwunden, nur an der 

einen Seite findet sich ein ganz kleiner Rest derselben (siehe 

Fig. 4 f T 32). Der Archenteron wird ganz von Makromeren 

ausgekleidet, nur scheint die Unterwachsung kurz vorher be- 

endet zu sein, da der vordere Deekenteil von einer Schicht, in 

der Liinge gedehnten, schmalen Makromeren gebildet wird. Der 
hintere, von den eingestfilpten Mikromeren herkOmmliche Teil 

der Decke wird gerade yon mehreren Sehiehten polyedrischer 

Zellen gebildet, und macht einen viel festeren EiDdruck (siehe 

Fig. 4 f T 32). Der Notoporusrand ist zu einem Ring gesehlossen 

und umschliesst einen Dotterpfropf, d e r n u r  wenig von der 

GrOsse des .'~quatorumkreises abweicht. ~(usserlich war der 
~(quator-Durchmesser 7 ram, der Dotterpfropfdurchmesser 61 2 mm 

gross. Die horizontale Rekonstruktion der Schnittenserie ergab 

daffir die Zahlen 6,6 und 6,1 mm. (Siehe Fig. 4 a  T 31). Eine 

Invagination fehlt nur im vorderen Tell der Notoporuslippe 

(siehe Fig. 4a  T 31, 4 d  T 32). 

Der Riickenmundrand ist hinten 16 o und vorn 24 ~ unter- 

halb des Aquators gelagert, daher stellt die Rekonstrulction 

(Fig. 4a  T 31) eine Ansicht yon unten dar W~thrend also die 

dorsale Lippe hier 160 welter yon dem vegetativen Pole entfernt 

ist, als beim Ei R' (32~ hat der vordere Umwachsungsrand den 

:~quator passiert und sich dem vegetativen Pole geni~hert. Im 
23* 
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Vergleich mit dem Ei R' hat er also einen Weg von 350+  24 o 

~-59 o zurtickgelegt. Diesel" Unterschied ist keine Folge einer 

fehlerhaften Bestimmung der-4.quator-Ebene, denn einerseits ist 

die Entfernung dec dorsalen Lippe v o n d e r  Arehenteron bei R' 

viel grSsser als bei S' und andererseits ist der vordere Rand 

bei S' 24 iron unterhalb des Archenteronbodens gelagert, wiihrend 

derselbe sieh bei R' 0,6 mm oberhalb des Bodens befand. Der 

vordere Rand ist also im Vergleieh init R' 3 toni neutralw~rts 

vorgerfickt. (Vergleiche dazu Fig. 3 d mid 4 d T 32). Es gibt 

also viele individuelle Schwankungen in der Art und Weise 

der Dotter-Umwachsung. -~_usserlich waren auf dem Dotter- 

pfropfe lnit Z e i s s  Ao 4 noch einige Zellengrenzen ersiehtlich, 

(siehe Fig. 41) T 31 eJne Ansicht yon vorne). Der I)otterpfropf 

war gelblich: (tie Mikromeren-Decke grau geffirbt. 

Von Interesse ist dieses Stadiunl der ersten Anwesenheit 

des Mesoderms wegen. 1) 

Das Ei wurde zerlegt in '  

167 Schnitten yon l 0 / t - -  1670/x 

255 . . . .  15p = 3825 

422 ~- 5495 into 

Ill den ersten 7 Sehnitten sieht man nur den oberhalb der 

Notoporusrinne gelagerten Eiteil. Bis zum 7. Schlfitt findet 

man ein rundliches Zellenh~iufehen, wo Zellen mit groberen 

l)otterk0rnern und echte Mikromeren unter einander gemischt 

sind. hn 7. und 8. Schnitte weichen die Zellen in der Mitre 

auseinander und yon Schnitt l0 an wird man einen Kern von 

grobk0rnigen Zellen und eine Mikromerenbedeekung vorfinden, 

die an der Notoporusseite zusammenhiingen. Die Dieke der 

Mikromerenschichten betr~gt also 6 Schnitte oder 60 ~. Vom 

8. Schnitt an wird auch der Dotterpfropf sichtbar, wie ein 

J) Ich habe dasselbe in der Rekonstruktion durch eine einfache Arcierung 

and die Grenze desselben durch . . . . . . .  hergestellt.  
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St~ibchen grobk0rniger Zellen von dem tibrigen Teil des Schnittes 

durch (lie schmale Not opomsrinne getrennt. Hier bildet diese 

Rinne also im (:tegensat.z zum Ei R' die wirkliehe Grenze 

zwischen Mikronleren und Makromeren. Unterhalb des Noto- 

porus finden wit KOrner bis 16 ,u, oberhalb desselbe|~ sind die- 

selben hie grSsser als 5#.  Die Tiefe tier Rinne ist 13 Schnitte 

oder 130 ~, die Breite nut  40 ,u. In Schnitt 21 verteilt dieselbe sich 

in einer vorderen und einer hinteren. D~e vordere ist im An- 

fang mn tiefsten (860 /0. Die Tiefe nimmt aber baht ab, teils 

infolge der mehr queren Stellung zur S'chnittebene, teils weil 

sie wirklich seichter wird. In Schnitt 55 ist sie 200 u, in 

Schnitt ~;~ 10t),, tief. Dram vertieft sic ~ieh yon Schnitt 75 

his Schifitt 100 noch bis 130 /t, u m  sich dtmn rasch zu ver- 

kleinern und in Selmitt 125 faktisch O zu werden. I)er Um- 

wachsul~gsrand ist vorn mehr der Mediane zu imr als eine 

leichte Erhebung ersiehtlieh. In Schnitt 217 beobachtet man 

wieder eine seichte Einkerbung. 

l)ie Fig. 4a T 32 gib~ uns eine Abbildung des 21. Setmitt.es. 

An der unteren SeRe ist der linsenf6rmige l)otterpfropf ersicht- 

lieh, weleher dutch 2 Zellen mit dem animalen Teil des Selmittes 

in Verbindung steht. [nfolgedessen ist die sehmale Not.oporus- 

rinne in einer kleineren, hinteren (700 u)  m~d in einer grossen, 

vorderen Rinne t860tt) getrennt. Der hintere Teil findet sich 

zur rechten Seite. Der oberhalb der Notoporusri|me gelagerte 

Teil baut sieh auf aus einer 5 his ~; schichtigen Mikromerenhfille, 

deren Zellen nieht eingezeiehnet worden sind. I~ann folgt der spalt- 

fOrmige FurchungshOhlenrest, der einen Halbkreis bildet, hmer- 

halb desselben finder sich eine hufeisenf0rmige Zellenmasse vor, 

welehe yon Zellen sehr verschiedener GrOsse und l)ottergehalts 

gebildet wird. Sie ist an der Piickenmundrim,e mit der Mikro- 

merenhiille verbunden und ist die erste Anlage des peripheren 

Mesoderms. In der Mitte sieht man endlieh eine Zellenkugel, 

welehe mit den Dotterzellen zusammenhtmgt umt dessert Zellen 



344 Dr. DAN. de LANGE jr., 

yon ~thnlicher Besehaffenheit, wie letztere sind. Sie sind vom 

Mesoderm dureh einige undeutliehe Spalten getrennt und ge- 

h6ren unzweifelhaft zu den Makromeren. An der Rfiekenmund- 

rinne gehen diese Zellarten allm~hlich in einander tiber. In 

den folgenden Sehnitten erweitert sieh die FurchungshShle. 

i)as Mesodermband zerf~llt in .'2 Teile: in einen vorderen und 

einen hinteren und die Makromerenmasse breitet sieh dorsal- 

w~irts aus. Die Furehungsh6hle erreieht bald ihre Maximalh6he 

(600 re), welehe sic w~ihrend 10 Sehnitten beh~lt, dann ver- 

kleinert sie sieh dutch das Emporwaehsen der Makromeren, 

w~thrend die H6hle sieh naeh den Seiten noeh weiter aus- 

breitet. Fig. 4b  T 32 (Sehnitt 68) m6ge diese Lage verdeut- 

lichen. Die vordere und hintere Notoporusrinne sind weit aus- 

einander ger(iekt. Die letztere ist die tiefere (120#). Sie tragen 

beide einen dreieekigen Mesodermfltigel. I)er I)otterpfropf ist 

noeh ziemlieh niedrig, abet die Makromeren sind weit dorsal- 

warts emporgertiekt und infolge dessen bildet die Furehungs- 

h6hle nur einen niedrigen Spalt. 

In Sehnitt 71 erscheinen einige Zellen der Arehenteronwmld. 
I 

Zuerst liegen sie frei in der Furehungsht)hle, dann vermehren 

sie sieh und verbinden sieh mit den tibrigen I)otterzellen hn 

Sehnitt 83 sehen wir zum erstenmale das Immen, das sieh bald 

naeh beiden Seiten erweitert. Das Arehenteron verdr~ngt in 

der Mitre die Furehungsh6hle fast ganz. "hn allgemeinen ist 

die Ausbreitung der Furehungsh(ihle dieselbe, als die der Noto- 

porusrinne. Sie bildet also eine kreisfOrlnige Kuppe, die ober- 

halb des Archenterons gelagert ist. Nut  an den Seiten und 

einigermafsen aueh hinten und vorn zeigt sie eine deutliehe 

H6hle, wfihrend sie in der Mitre faktisch verdrfingt ist dadureh, 

dass die Makromerendeeke des Arehenterons und das Mikro- 

merenblatt einander fast bertihren. Ieh habe dieselbe in der 

Rekonstruktion nicht eingezeiehnet, aber ihr Umkreis deekt sieh 

mit dent des Notoporusrandes. (Fig. 4a, T 31). Nirgends findet 
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sich mehr eine Verbindung der Archenteron- und Furchungs- 

h6hle. An der vorderen Seite wird die Abgrenzung des Meso- 

derms nach dem 188. Schnitte undeutlich. Es bleibt aber neben 

dem Notoporusrande eine Region ersichtlich, wo die Zellen- uud 

K5rnergrSsse bedeutend kleiner ist als in dem wirklichen Dotter. 

Die Ktirner sind nur ausnahmsweise grOsser als 8 it. In den 

mit Ao 4 gezeichneten Figuren ist dieser Unterschied nicht 

augenfiillig. In der Rekonstruktion habe ich in diesem Gebiete 

(lie Striche der Ascierung etwas welter auseinander gestellt. 

An der hinteren Seite ist die Grenze des Mesoderms bis- 

weilen undeut l ieh.  I)asselbe l~isst sieh aber doch etwa bis zum 
" 1 )  ,_chmtt 240 verfolgen, wo es in der mehrere Zellen dicken 

Decke der dorsaleu Einsttilpung, in der dorsalen Platte ver- 

echwindet und erstreckt sich etwa 1,6ram yon der dorsalen 

Rtickenmundlippe dorsalw~irts. Wenn wir diese dorsale Grenze 

des Mesoderms als die vordere Grenze der dorsalen Platte 

betrachten, so wiirde diese letztere sich in Fig. 4a T. 32 beim 

Punktc a befinden. Wir werden sehen, dass sie sich wahr- 

scheinlich welter dorsalwiirts erstreckt 

Bis zum Schnitt 150 ist die Archentenondecke tiberall zwei- 

oder mehrschichtig, nut  ist die H0he der Zellen vorn kleiner als 

hinten, dann erscheint abet vorn eine Stelle, wo die Decke ein- 

~ehichtig ist. Diese Stelle bleibt ziemlich klein. In Fig. 4 d T 32 

(Schnitt 251.) ist die Li~nge 0,7 ram. Am l~ingsten ist sie von 

Schnitt 319 bis 329, d, h. 1 mm. Fig. 4f  T 32 gibt uns eine 

Abbildung des 326. Schnittes, und man sieht, dass der ein- 

schichtige Tell eine L~tnge besitzt yon etwa 10 Zellen. Diese 

Zellen sind in die L~inge gezogen, wahrend sie sehr niedrig sind. 

Die Zellen des zweischichtigen Teiles dagegen sind polyedrisch 

gebildet. Von Schnitt 350 bis zum Ende der Serie (422) ist die 

1) Einige Schnitte, bevor das Archenteron mit dem Notoporus 
kommuniziert. 
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g,'anze Deeke wiederum zwei- bis mehrsehiehtig. Wahrscheinlich 

hat sieh der einsehiehtige 1)eekenteil nur seit kurzem gebildet. 

In der letztgenannten Figur sieht man ausser der ein- 

sehiehtigen Streeke noeh eine Stelle, wo die Deeke einen drei- 

eekigen Vorsprung trfigt. Dieser ist der Rest der Tremmngs- 

wand der dorsalen Einsttilpung und des Arehenterons. Sie ist 

nut  an der einen Seite yon Sehnitt 314 bis 339 ersiehtlieh. 

Lateralw~irts ist noeh in etwa 15 Sehnitten tier Untersehied zu 

ersehen zwisehen den lest zusmnmengesehlossenen kleinen Zelleu 

der dorsalen Platte und den grOsseren, lose zusammenhangenden 

Makromeren. Hier kOnnen wir also die Lange der dorsalen 

Einstfillmng bestimmen und diese ist 2,6 mm, das ist also viel 

gr6sser als wir aus der Mesodermausbreitung bereehnet hatten 

(1,6ram). Wahrseheinlieh ist die Lfinge der Einsttilpung in 

der Mediane noeh grSsser gewesen. Bevor der Urdarm naeh 

aussen mCmdet (yore Sehnitt 83 his 240, siehe l~'ig. 4e  T 32), 

hat er die Gestalt eines Viereeks und ist kein der Notoporus- 

lippe zugewendeter Sehlaueh siehtbar. Vermutlieh enth~tlt er 

also hier noeh keinen Tell der dorsalen Einstiilpung, woffir aueh 

die durehaus gleiehmfil;ige Makromeren-Auskleidung des Daehes 

sprieht, l)iese Lage findert sieh, sobald der Urdarm sieh naeh 

aussen 0ffnet und das gastrale Mesoderm in dem hintern Tell 

der Urdarmdeeke aufgegangen ist, dann mtissen wir die.sen 

hinteren Tell der l)armhShle als die dorsale Einsttilpung 

betraehten, hn allgemeinen sind die eingestfilpten Mikromeren 

kleiner und fester aneinander geftigt, als die Zellen des vorderen 

l)eekenteiles, und zeigen feineres Dottermaterial, allein die Grenzc 

dieser beiden Teile ist nieht genau zu bestimmen. Nut wo der 

l{est der Tremmngswmld anwesend ist (yon Sehnitt 314 bis 339), 

kann dies der Fall sein. In diesen Sehnitten zeigt das Arehenteron 

eine mehr dreieekige Gestalt, welehe aber yon dem Einsinken 

des vorderen Deekenteiles verursaeht worden ist. Wenn man 

sieh die Falten geebnet denkt, bekommt das Arehenteron de.~ 
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Eies S diesclbe n'apezoide Gestalt als beim Ei R tvergleiche 

dazu Fig. 4d  und 3d T 32). 

Wghrend an der einen Seite die dorsale Einsttilpung und 

die Ausm(indung des Urdarmes etwa in dem Medianschnitt 

erscheinen, lassen sie sich an der anderen Seite bis nahe dem 

Ende der Serie verfolgeu. In Schnitt 400, die sich der Figur 4a  

T II ahnelt, beobachtet man in der Mitte der Makromeren eine 

kleine rundliche H0hle, der letzte Rest des Archenterons. I)iese 

steht mittels einer schmalen ()ffnung mit einem kleinen vier- 

eckigen Raum in Verbindung, der in der hinteren Notoporus- 

Rinne miindet. [)as.Mesodermband versehwindet in der hinteren 

Wand dieses RallllleS, n lan  darf ihn also als einen seitliehen 

Tell ~ler dorsalen Einsttilpung betraehten. Die erstgenmmte 

S " HOhle ist im folgenden ~ehmtt versehwunden, (lie dorsale Ein- 

stiilpung ist aber noch 6 Schnitte sichtbar (his Schnitt 406). 

Sie hat also eine Breite yon 166 Schnitte (yon Sclmitt 240 his 406), 

d. i. 2409,, = 2,5 ram. w~ihrend ihre Ltinge, wie ol)en gesagt, 

mehr als '-).6 mm misst. Die asymmetrisehe Lagerung des [~r- 

darmkoml)lexes wird tells yon der nieht ganz saggitalen Sehnitt- 

ffihrung verursaeht, tells ist sit wirklieh anwtsend, wie (lie 

Rekonstruktion .mfweist. Es ist eine fihnliehe Erstheinung, wie 

wir aueh bei der dorsalen Einsttilpung des Eies R' beobaehtet 

haben. An der linken ,~eite erstreekt ~ieh die Notoporusrinne 

viel welter medianw~irts als an der reehten, wo ein Tell (let' 

Rimle wie in ,lie [)armh6hle aufgenommen erseheint. Die Aus- 

breitung des peripheren Mesoderms yon der reehten Seite der 

Mediane zu gibt uns einen Anhaltspunkt, wie welt (lie Rinne 

sieh normaliter medianwarts erstreeken wtirde. Mau bekommt 

den Eindruek, (lass Zellenmaterial der Notoporusrimle seh0n an 

der Auskleidung der DarmhShle teihfimmt, ohnt dass (lie in 

normalen tr damit eoineidierende Konkreszenz stattge- 

funden hat. 

l)as Arehenteron erstreekt sieh also, wie oben gesagt, volt 
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Schnitt 83 bis 400, d. i. fiber eine Breite yon 4,1 ram, wfihrend 

ich die Liinge auf 4 mm schiitze. (In dell Medianschnitten war 

die Grenze gegen die dorsale Einstfilpung nicht bestimlnbar.) 

Die Rekonstruktion gibt aber eine Lange des Archenterons yon 

3,75 mm und diese ist die rechte, da die Schnittftihrung nicht 

genau sagittal war und die Werte also nut  mittelst einer 

Rekonstruktion genau bestimmt werden konnten 

Wie aus den Figuren 4e und 4d zu ersehen ist, ist an der 

vorderen Seite unterhalb des Archenterons eine sehizogene H0hle 

anwesend. Eine derartige HOMe werden wir .inch bei den 

abnormen Eiem I~" und S finden. Ihre gr6sste L~,mge (in 

Schnitt 210) ist 1,4 ram, wfihrend ihre Breite sich yon Schifitt 121 

bis Schnitt 303 erstreckt (-~ 2,6 ram) un(l ihre H0he 0,6 mm 

betriigt. In der Rekonstruktion ist diese Htihle nicht geffirbt 

uud die Grenze wird von .-[-. + .  + .  gebildet. Wie ersichtlich, 

ist ihre Lagerung nicht ganz swnmetrisch zur Mediauebene. 

Von Schnitt 271 bis Schnitt 000 findet sich eine Verbindung 

mit dem Archenteron, die yon einigen Spalten hergestellt wird. 

Diese Spalten lntigen vielleicht Artefacten sein, dennoch spricht 

der Vergleich der Medianschnitte aus den Serien S, T und V' 

daffir, dass der Urdarm sich an der vorderen Seite schizogener 

Weise erweitert, denn bei diesen letzteren Eiern hat das 

Archenteronlmnen nicht uur an der vordeven Seite bedeutend 

zugenommen iln Vergleich mit dem des Eies SI, sondern das 

vordere Ende hat sich dem -~_quator geniihert (vergl. dazu Fig, 4 d 

T 32 mit den Fig. 5 T 31 und l a  und l b  T 33). 

Vom Mesoderm kann ich nicht viel mehr erzfihlen. Im 

Schnitt 357 erscheint es an der hinteren Seite oberhalb des 

Archenterons, im Schnitt 368 auch an der vorderen Seite. Diese 

beiden Teile vereinigen sich im Schnitt 385. Bis zum Ende 

der dorsalen Einsttilpung im 406. Schnitt fehlt an der dorsalen 

Notoporuslippe eine deutliche Differenzierung. Nachher erffillen 
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die Mesodermzellen den ganzen Raum innerhalb der Mikromeren- 

schicht bis zum 417. Schnitte. Dann erscheint die Spalte zwischen 

Mesoderm und Mikromerenschieht. Die letzten 5 Schnitte zeigen 

nut  eine dicht zusammengedriingte Masse yon Mikromeren. 

Der Dotter li~sst noch ziemlich grosse Zellen erkennen. 

Eine der grSssten hatte eine L~tnge von 700# und eine Breite 

yon 24 Schnitten oder 360 #. Die Durchschnittsli~nge und -Breite 

war etwa resp. 315#  und 225tt. Ieh habe viele k0rnerfreie 

HSfe, jedoeh ohne Kern, beobachtet. In einem Falle war die 

Li~nge 1141~, die Breite 135].~, in einem anderen resp. 157it 

und 170p. 

Zum Sehluss muss ich noch einige zusammenh~tngende 

Ektodermfalten erwiihnen, die man an der vorderen Seite des 

Eies in der Nahe der soeben genannten sehizogenen H6hle vor- 

fin(let. In Fig. 4b  T 31, die vordere Ansicht des Eies, ist dieser 

Tell der Eioberflfiehe mit Punkteu versehen worden. Das Falten 

gebiet hat eine Breite von 240 Sehnitten oder 3,1 ram, w~hrend 

(tie L~nge in der Mitte 1,4ram ist. Die Faltchen ahneln in 

einigen Schnitten den sp~teren Gehirnfalten, aber diese Deutung 

ist gewiss falsch. "~enn man die Lagerung dieser Ektoderm- 

leisten mit derjenigen der Gehirnplatte der Eier V' und W ver- 

gleicht, zeigt es sich, dass die ersteren sich unterhalb des 

Archenterons vorfinden, wi~hr~end die Gehirnplatte der letzteren 

vom Boden des Archenterons noch durch die 1,5 mm lange Mund- 

platte getrennt ist. Ausserdem verlaufen die einzelnen Falten 

sehr unregehni~fsig, wodurch jedenfalls eine morphologische 

Deutung der einzelnen Falten auszuschliessen ist. Wahrscheinlich 

sind dieselben dutch Schrumpfung der Mikromerenhaut bei der 

Fixierung, Ffirbung oder dem Einbetten verursacht worden. 

Fig. 4 e T 32 zeigt einen Schnitt durch die Faltenregion, wfihrend 

dieselben auch in den Figuren 4c  und 4d  T 32, an der linken 

Seite der Figuren ersichtlich sind. 
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Das Ei T (3. Oktober, Alter----14 Tage). 

~'~_usserlich zeigte dieses Ei eine bilateral-symmetrische Gestalt. 

Die L~tnge war 7 ram, die Breite 61/2 ram. Der l~tnglich-recht- 

eckige Dotterpfropf hatte sich bedeutend verkleinert im Vergleicb 

zum vorigen El. Seine Li~ngsachse war senkrecht zur L~ings- 

achse des Eies gerichtet. Die L~tnge urid Breite desselben war 

resp. 2 1/.o und 4 ram. Ausserdem war eine seichte Rtickenrinne 

anwesend, die sich der Notoporuslippe zu verbreiterte (siehe 

Fig. 5b  T 31). 

Das Ei wurde in horizontalen Sehnitten (d. h. dem Notoporus- 

stand gleieh geriehteten) zerlegt und mit Boraxkarmin gefiirbt. 

Die aus der Sehnittserie rekonstruierten Zahlen stimmen nieht 

ganz mit den oben genannten. Die Breite ties ganzen Eies hat 

sieh beim Sehneiden ausgedehnt, wiihrend gerade der Dotter- 

pfropf in der L~inge zugenommen hat. Die Liinge, Breite und 

Hi)he rekonstruiere ieh aus den Sehnitten als resp. 6 mm, 5,9 mm 

und 5,7 mm (378 Sehnitte yon 15~ = 5670~). Die Liinge und 

Breite des Dotterpfropfes auf diese Weise bereehnet, sind einander 

gleieh und betragen 3,5mm. Zum Vergleich folgt hier das 

Mars des Dotterpfropfes beim Ei R' und S'. Denkt man sieh 

den Notoporusrand des Eies R' vollendet, dann hat der Dotter- 

pfropf eine Lfinge yon 6,5ram und eine Breite yon 5,7 ram. 

Beim Ei S' war er in den beiden Dimensionen 5,3 mm gros.*. 

Es hat also eine bestiindige Abnahme des Dotterpfropfumfanges 

stattgefunden infolge der [~berwaehsung des Dotters yon den 

Notoporuslippen. 

Diese Sehnittserie liisst sehr gut das allm~hliehe Eliminieren 

des denterogenetisehen Zellenmaterials aus der Darmauskleidung 

beobaehten. Die urspriingliehe Decke der dorsalen Invagination 

ist zmn gr0ssten Teil yon Makromeren unterwaehsen, nur noeh 

in der Mediane begrenzen die eingestiilpten Mikromeren das 

Darmlumen (siehe Fig. 5d T 32). Dieser mediane Zellenstreifen 
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ist die Anlage der Chorda dorsalis und ihre Ausbreitung deckt 

sich ungefiihr mit jener der Rfickenrinne, wie diese verbreitert 

sie sieh der dorsalen Lippe zu. Diese letztere war i~usserlich 

etwa 5 mm lang, in den Schnitten konnte ich sie nur 2,7 mm 

(178 Sehnitte) verfolgen. Die Stelle aber, wo die Chorda-Anlage 

noch in der Darmdecke aufgenommen erscheint, f~mgt mehr in 

der NiChe der dorsalen Lippe an und endet mehr nach vorn. 

hn  ganzen ist dieselbe aueh etwa 5 mm tang. 

Wenn man das proximale Ende der Chorda-Anlage, wie 

das vordere Ende der dorsalen Platte betraehtet, so wird im 

Vergleieh zu den Eiern R' und S' die Position des morphotogisehen 

Eis wie ieh sie in Fig. 5a T 31 angegeben habe. Diese 

Figur ist die Rekonstruktion eines Mediansehnittes. Die dunkel 

geffirbte H6hle ist das Darmlumen, die einmal areierte Partie 

die seitliehe Ausbreitung des Mesoderms auf dem Median-Sehnitt 

projiziert, der doppelt areierte Tell der Darmdeeke die dorsale 

Platte. Wofern die Bestimmung des -~quators riehtig ist, befindet 

sieh die dorsale Lippe 620 und die ventrale 50~ unterhalb des 

:Aquators. D i e  l~berwaehsung des Dotters yon der dorsalen Lippe 

seheint sehr launiseh vor sieh zu gehen, wiihrend das Fort- 

sehreiten der ventraien Lippe eine gewisse R egelm~tfsigkeit nieht 

verkennen lfisst, wie die hier folgenden Ziffern zeigen werden. 

Die dorsate Lippe befindet i 
sich unterhalb des ! i 
Aquators . . . . . .  12 o 

0 o 

P R' S' T 

Unterscbied mit  O . 

500 

380 

32o 

200 

16o 

4o 

62o 

50o 
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Beim Ei i R' 

'1 
Die ventrale Lippe befinde~ 

sich unterlmlb des 
.~quators . . . . .  -- 35 o 

Unterschied mit R' .  0 

240 + 

590 

S' T 

500 

850 

Das Mesoderm ist seiner ganzen L~tnge nach mit der 

Chorda-Anlage verbunden und hat sich fiber die hintere und 

untere Eihiilfte ausgedehnt, wie aus der Rekonstruktion ersicht- 

lich ist. 

Schon im vorigen Kapitel habe ich die grosse Ausdehmmg 

des vorderen Tells des Archenteronlumens bei den Eiern T und 

W erwiihnt, der hintere, nur seit kurzem gebildete Tell ist sehv 

niedrig, w~hrend die Breite sehr betr~tchtlich ist. Diese letztere 

ist in der Nahe der dorsalen Lippe eben so gross, wie jene des 

Dotterpfropf (d. h. 3,4 ram). Weiter dorsahvarts verschmalert 

sieh das Darmlumen (2,4 ram) um sieh dem erweiterten Teil 

zu-wieder zu verbreitern. Die vorderen und seitlichen Note- 

porusrander zeigen keine nennenswerte Invagination, nur ganz 

hinten findet sich ein Rest der seitliehen Invagination. Ich habe 

denselben in der Rekonstruktion mit einer otwas helleren Farbe 

versehen, als das eigentliche Darmlumen (siehe Fig. 5a T 31). 

Wenn wir die Schnitten-Serie durchsehauen, yon der unteren 

Seite anfangend, sehen wir in den ersten 9 Schnitten nut  den 

Dotterpfropf. Er ist vorn abgerundet und hinten abgeflacht. 

Im 10. Schnitt erseheinen seitlich einige Mikromeren, dem Dotter 

angelagert. V o r  dieser Stelle ist von einer Invagination keine 

Rede, sondern nach einigen Schnitten ist die vordere Seite ganz 

von einer dfinnen MikromerensehJeht eingehfillt. Leider ist 

diese Mikromerenhtille yon Schnitt 42 bis Schnitt 150 an einigen 
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Stellen verletzt. Es ist sehr augenfiillig, dass jenes Fehlen der 

Mikromerendecke keine natfirliche Begebenheit ist, aber kiinst- 

lich erzeugt ist. 

Von Schnitt 22 an sieht man zwischen der einschichtigen 

Mikromerenhaut und den polygonalen Makromeren eine Schicht 

der Lange nach gedehnter Elemente erscheinen, das Mesoderm. 

Dasselbe ist bald von den Dotterzellen durch einen deutlichen 

Spalt getrennt, doch zeigen die Dotterkiirner seiner Zellen im 

Anfang keinen betriichtlichen Unterschied mit denen der Makro- 

meren. Es versteht sich, dass gerade am Notoporusrande und 

einigen Schnitten nachher die Mesodermdifferenzierung noch 

nicht sichtbar ist. 

Die hinteren Zipfel der Mikromerendecke haben bald (yon 

Schnitt 20 an) die typische Gestalt der Notoporuslippen. Sie 

sind abgerundet und heben sich ein wenig fiber dem Dotter 

empor, in dem 2 deutliche Gruben gebildet werden, die Reste 

der seitlichen Notoporusinvagination. In der Verliingerung dieser 

Gruben verliiuft die Spalte zwischen den Makromeren und dem 

Mesoderm. Das letztere ist also deutlich zur Notoporusrinne 

gehSrig und ist an der hinteren Seite yon Anfang an von den 

Dotterzellen durch die GrOsse seiner DotterkSrner unterschieden, 

wie Fig. 5 e T 32, der linke Notoporuszipfel des 35. Schnittes, 

zeigt. In der Niihe der hinteren Zipfel ist das Mesoderm ftinf- 

bis sechsschichtig. Die Dicke nimmt aber nach vorne allmiihlich 

ab und an der vorderen Seite ist das Mesoderm nur einschichtig. 

In Schnitt 39 fehlt dasselbe vorn. Das Aussehen der Schnitte 

bleibt nun bis zum 61. Schnitte dasselbe, nur ragen die Noto- 

poruslippen allmtthlich mehr fiber dem Dotter hervor und heben 

sich die Mesodermzellen auch seitwiirts besser yon den Dotter- 

zellen ab. Vorn endet das Mesoderm in zwei zugespitzte Zipfel. 

(Siehe Fig. 5 c T 32.) 

In der N~the der Notoporuslippen sind die Dotterk(irner der 

Mesodermzellen im Durchschnitt 5 # gross, einzelne K6rnerl 
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zeigen eine GrSsse yon 7 oder 8 tl. In den danebeu sich vor- 

findenden Makromeren sind die KSrner meistens 10 bis 15/~ gross. 

Im 61. Sclmitt ist die Entfernung des linken und reehten 

Notoporusrandes noeh 2,6 ram, in den folgenden Schnitten 

verkleinert sie sieh bedeutend. Im 65. Schnitt ist dieselbe 1,2 mm 

und im 78. Schnitt haben die R~tnder sieh vereiut  Infolge 

dessen wird eine niedrige (7 #) aber breite (3,4 ram)H6hle,  die 

dorsale Invagination (eigentl. der hintere Teil der einheitlichen 

DarmhSh!e) gebildet. Die Mikromerensehieht und das Mesoderm 

bauen die Decke auf. Seitwarts sind dieselben deutlich getrelmt, 

in der Mitte aber sind sie zu einer drei- bis vierschichtigen 

Lamelle verwaehsen. Die Zellen sind fast gleich gross und auch 

hinsichtlich der GrSsse ihrer DotterkSrner zeigen sie nur un- 

bedeutende Unterschiede. Jedoch sind die letzteren an der 

immren Seite etwas grSsser als an der ~usseren. ~usserlich 

war diese Verwachsungsstelle als Anfang der Rfiekenrinne er- 

sichtlich, wiewohl bier im Sehnitte yon einer Rinne keine 

Rede ist. 

Die Spalten zwisehen dem Mesoderm und den Dotterzellen 

finden sich in derselben Ebene wie die seitliehen Zipfel der 

dorsalen Invaginatio~. Dieses \ierhalten zeigt deutlieh, (lass 

das Mesoderm zum grSssten Teil yon der Mikromerenschieht 

abgeleitet werden muss, ebenso wie der Zusammenhang des 

Mesoderms mit dieser Schieht am Notoporusrande und mit der 

dorsalen Platte an der Decke der dorsalen Invagination daffir 

spricht. In den seitliehen und vorderen Teilen der Notoporus- 

lippen mag dann vielleicht ein kleiner Tell des Mesoderms in 

Situ aus den Dotterzellen und nicht durch Invagination der 

Mikromeren gebildet werden. 

In der Nahe der Ausm~indung des Darmes (Schnitt 78) werden 

noeh zwei Drittel des Ei-Umkreises vom Mesoderm eingefasst, 

im 100. Schnitt nur die hintere Eihatfte. Dieses Verhalten 

bleibt bis zum 195. Sehnitte, etwa 10 Schnitte bevor das Archen- 
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teron S ~ ersiehtlich ist, dann wird die Ausdehnung des Mesoderms 

raseh kleiner, hn 350. Schnitte ist auch all der hinteren Seite 

keine Spur des Mesodenns tibrig. Die letzten 30 Schnitte ent- 

halten also kein Mesoderm. Die Figuren 5 a und b T 31 geben 

ein sehr deutliches Bild der Mesodermausdehnung beim Ei T. 

Wie in den vorigen Bildern wird die Ausdehnung de~ 

Mesoderms von einer einfachen Arcierung gekennzeichnet. 

Der arcierte Tell ist fast die Hi~lfte der Ei-Oberfli~che. 

wahrend ihre Ausdehnung beim Ei S' weuiger als ein Viertel 

derselben umfasste. Fasseu wir nun die Auskleidung der dor- 

salen Invagination ins Auge, dann zeigt sieh. (lass die oben- 

genannte Vewachsungsstelle, die im Anfang 1,3 m m  breit war, 

bald sehm'~ler wird. Im 90. Sehnitt ist ihre Breite noeh 0,5 ram. 

Vom 85. bis zum 119. Sehnitte wird die Darmdeeke hervor- 

gewOlbt von einer sehr grossen Zelle, die zwisehen Ektoderm 

und Mesoderm gelagert ist. Sie enthi~lt viel grOssere Dotter- 

kSrner als die n~tehsten Mesodermzellen (bis 20 ~t) und ist also 

eine typisehe Makromere. Sie besitzt eine L~nge yon 200 ,,, 

eine Breite yon 400 t~ und eine HOhe yon 35 Sehnitten ~ 525 p. 

Die Bedeutung dieser Zelle ist mir nicht klar geworden. Die 

Figur 5 f T 32 gibt ein Bild dieser Zelle und ihrer Umgebung. 

Der Boden der dorsalen Invagination wird in der Mitre yon 

sehr grossen Makromeren gebildet. Eine dieser Zellen war 

1,4 mm lang und 0,8 mm breit. Der mittlere grosszellige Teil 

ist etwa 1,5 ram, jeder der beiden seitliehen kleinzelligen Boden- 

teile 0,5 mm breit. Diese letzteren enthalten Zellen yon 60 bis 

150 tt L~tnge. Die kleinen Makromeren zeigen viele grosse 

K6rner (bis 20 it), die aber nicht .zusammensehliessen, wahrend 

die grossen Makromeren verh~tltnismiifsig weniger grosse K0rner 

enthalten, aber yon dicht zusammengedriingten kleinen K6rnern 

erffillt sin& 

Die Decke wird in der N~the der Ausmfindung nut  vo~l 
Anatomisehe Hefte. I. Abteilung. 98. Heft  (32. Bd. H. 3), 2 4  
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Mikromeren gebildet, deren Li~nge yon 40 bid 60 tt wechselt 

und deren DotterkSrner nur 5 bis 10 tt gross sind. 

Im 99. Sehnitte sehen wir, dass an der rechten Seite 

4 kleine Dotterzellen, im 114. Schnitte, dass an der linken Seite 

deren 5 an der Auskleidung der Decke beteiligt sind. In 

letzterem Schnitte ist der makromerenh'eie Tell 1,7 mm gross, 

w~thrend die Makromerenauskleidung zur rechten und zur linken 

Seite reap. eine Liinge yon 0,5 und 0,4 mm besitzt. Dorsalwiirts 

ni~hern sich die Makromeren der Decke allm~thlich der Mediauc. 

Im 160. Schnitte, wo die DarmhShle am schm~ilsten ist, ist die 

Li~nge der makromerenfreien Telle noch 1 ram. In diesem 

Schnitt ist der 0,4 mm breite Primitivstreifeu, wo Ektoderm 

und Mesoderm verwachsen sind, und die dem eatsprechende 

Primitivrinne deutlich ersichtlich. Wie schon erw~ihnt, ist am 

dorsalen Notoporusrand selbst yon ei~mr Primitivrinne keine 

Rede. Die erste Andeutung finde ich 50 Schnitte dorsalwart~ 

yon demselben (ira 137. Sehnitte). Dieselbe ist im Anfang 

1,3 mm breit und sehr seieht, wird aber sehmiiler und tiefer. 

Zum besseren Verstehen mOge hier die Beschreibung des 

185. Schnittes folgen, der in den Figuren 5a, c und d T 32 

abgebildet worden ist. 5 a ist eine Totalal~sicht des Schnittcs, 

5 c und d sind Details desselben bei starkerer VergrOsserung. 

Die DarmhOhle zeigt eine Breite von 3,3 ram, diese hat also 

yon Schnitt 160 stark zugenommen. Die" HOhe des Lumens 

vergr~ssert sich von der Mfindung an stetig. An letztgenannter 

Stelle tSehnitt 80) ist sie 70 Z, 40 Schnitte welter (120) 200 #, 

an der schmiilsten Stelle (160) 430 ,u und bier im 185. Schnitte 

750 it. 

An der rechten Seite ist 1,8 ram, an der tinken 0,85 mm 

der Decke von Makromeren gebildet, wi~hrend in der Mitte ein 

0,65 grosser Tell ohne Makromerenauskleidung tibrig bleibt. 

Derselbe entspricht hier fast ganz dem PriInitivstreifen, der 

0,6 mm breit ist und also wieder etwas zugenommen hat. 
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Wie aus Fig. 5 d zu ersehen ist, sind die Zellen der inneren 

Schicht des Primitivstreifens etwas grSsser und mehr zylindrisch 

yon Gestalt als die sich seitlich jener anschliessenden Mesoderm- 

zellen. 

Man darf diese Zellenreihe als die Chorda-Anlage betrachten. 

Die Figur 5 d  hat viel ~'~hnlichkeit mit den schematischen 

Figuren, welche W i l l  in seiner Arbeit fiber die Keimbl/itter- 

bildung bei den Amnioten yon der Mesodermentwicklung des 

Geckos gibt. Nur ist die Deutung eine andere. Er betrachtet 

das Unterwachsen der dorsalen Platte als eine Faltenbildung 

der Urdarmdecke, welche zur Bildung des gastralen Mesoderms 

ftihrt. Die ~ussere Zellenschicht miisste dann von der dorsalen 

Platte, die inhere yon den Makromeren hergeleitet werden. 

Natfirlicherweise wtirde dann die mittlere Chorda-Anlage aus 

einer Zellensehieht aufgebaut sein. Dieses ist nun beim Megaloba- 

traehus ganz und gar nieht der Fail. Der mittlere Tail der 

dorsalen Platte ist ebenfalls aus zwei Zellensehiehten aufgebaut, 

wiewohl bisweilen einzelne Zellen im Primitivstreifen sieh yon 

der ~iusseren Mikromerensehieht bis zur Darmh(ihle erstreeken. 

(Siehe Fig. 5 d.) In der vorigen Sehnittenserie S' ktinnen wir 

dasselbe beobaehten. Die Unterwaehsung hat bier noeh nieht 

angefangen und  dennoch wird die dorsale Platte allenthalben 

yon mehreren Zellensehiehten gebildet. Ausserdem .ist kein 

Untersehied in den beiden Zellensehichten des Mesoderms in 

Anbetracht der Dotterk(irner anwesend, w~thrend die Mesoderm 

zellen und die Makromeren dureh die Verschiedenheit des Dotter- 

materials seharf getrennt werden kOnnen. Well die Dotterzellen 

prall yon grossen DotterkSrnern erffillt sind, konnte ieh in diesen 

Zellen die Kerne nieht zeiehnen, wiihrend dieselben im Mesoderm 

sehr gut zu beobaehten waren (siehe Fig. 5 d T 52). Die Zellen des 

gastralen Mesoderms stammen also m. E. nut  yon der dorsalen 

Platte her, wiihrend die Makromeren nut  die Bestimmung haben, 

die definitive Darmdeeke zu bilden. Nur an den ventralen und 
24* 
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seitlichen Notoporuslippen mSgen Dotterzelleu an der Mesoderm- 

bildung beteiligt sein. In dieser Hinsicht ist es sehr bezeichnend, 

dass~ w~thrend beim Ei S' die Zipfel der Mesodermflfigel nictlt 

deutlich yon den Makromeren abgegrenzt waren, dieselben beim 

Ei T seharf von den benachbarteu Dotterzellen getrennt sind, 

wie aus der Fig. 5c  zu ersehen ist. Beim Ei S' war abet noch 

fast kein gastrales Mesoderm gebildet. Die Rfickenrinne des 

185. Schnittes ist sehr deutlich; sie is~ 1 mm breit und 100 l~ 

tief. In Fig. 5 a ist der Dotter uicht gefiirbt, das Mesoderm 

schwarz angestrichen und das Ektoderm einmal arciert. Mall 

sieht, wie das Mesoderm die hintere Eihitlfte einfasst. 

Im 196. Schnitt erscheinen einige Hohlr~iume zwischen den 

1)otterzellen, die zusammenfliessen und sich im 201. Schnitte 

mit der dorsalen Einstiilpung vereinigen. Sie bilden den Anfang 

des Archenterons S. S. 

An der linken Seite und in der Mitre bleibt der Archenteron 

boden noch bis zum 216, Schnitte ersichtlich. Infolge dessen 

zeigen die Schnitte au der linken Seite einen Auswuchs yon 

Makromeren, die sich zur Mitte der l)armhShle erstrecken (siehe 

Fig. 5b  T 32). 

Vom 216. bis zum 220. Schnitte ist in der Mitre der Darm- 

hShle eine ganz yon der Wand getrennte Makromereninsel an- 

wesend; uachher verschwinden auch diese letzten Zellen des 

Archenteronbodens. 

Die Schnitte zeigen nun bis zum 138. Schnitte dieselbe 

Gestalt. Den grSsseren Tell des Schnittes bildet die Urdarm- 

h(~hle, (tie von einer Makromerenschicht und vom Ektoderm 

umlagert wird. An der hinteren Seite finden sich noch die 

0,5 mm breiten Primitivstreifen und die 2 Mesodermfltigel vor. 

Die Makromerenauskleidung des Arehenterons ist vonl und 

an der linken Seite etwas dicker als sonst wo. Vorn ver- 

schwindet diese dickere Stelle nur im 360. Schnitt, wahrend 

dies an der linken Seite sich schon im 265. Schnitte ereignet. 
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hn 358. Sehnitte ist kein Primitivstreifen mehr sichtbar; 

in den letzten 20 Sehnitten wird also der Darmrauln ganz yon 

Makromeren begrenzt oder ist nut dis HOMe des Arehenterons 

S. S. anwesend, w~ihrend jene der dorsaien Einstiilt)ung nicht 

mehr zu sehen ist. Auch die Primitivrinne hi~rt zu gleicher 

Zeit mit dem Primitivstreifen auf. In der Itekonstruktion wird 

der Primitivstreifen yon einer doppelten Areierung gekennzeich- 

net. Sis bildet etwas mehr als die Halfte der Darmdeek~. 

Einige Selmitte zuvor (350) ist auch das Mesoderm ge~ 

schwunden, hn 220. Schnitte umfasst es noeh 3/7 des Um- 

kreises des Schnittes, dann aber nimmt (lie \;erl)reiterung 

schnell ab. 

Die Ektodermhfille ist bei diesem Eie im Primitivstrei%n 

am diehtesten (130 #I und mn dtinnsten an tier vo,'deren Seite 

(30 #). Am Seheitel ist der Durehmesser des Ektoderms 45 ,u. 

Neben dem vorderen Teile des Primitivstreifens yore 250. bin zum 

332. Sehnitte sind zwei 1,2 mm und 1,8 mm lange Ektoderm- 

leisten gelagert, we, lche vielleicht die Andeutung ,let Medullfir- 

fa|ten sein m0geu, hn 315. Schnitt.e z. B., wo die l~eisten sehr 

deutlich zu ersehen sind, ist tier Durehmesser des Ektoderms 

am Primitivstreifen 14 # und ~m den Leisten 200 ,u. 

Zum Sehluss muss ieh noeh erw~ihnen, class die DarmhOhle 

im 371. Schnitte nicht mehr ersiehtlieh, die Makromeren sind 

im 376. Schnitte gesehwunden, das Ektoderm ist bis zmn 378. 

Schnitte ersichtlieh. Der Durchmesser des Entoderms ist hier 

also 75 #, der des Ektoderms 45 u. 

Das Ei V' (5. Oktober Alter : 16 Tage). 

l)as sich dem Ei T anschliessende Ei V' ist ill alien Hin- 

siehten welter entwiekelt. Der Dotterpfropf ist gesehwunden 

und der Notoporus hat sieh in zwei ()ffnungen, dem Canalis 
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neureutericus und dem Anus zerlegt. 1) Ausserdem zeigt die Hirn- 

anlage schon eine Zergliederung in 3 Abschnitten und ist das 

Mesoderm teilweise segmentiert. (Siehe Fig 6b u n d c  T 32). 

Der Anus hat die Gestalt eines V, welche mit der (')ffmmg 

nach hinten gerichtet ist. Die Medullarfalten hSren gerade 

oberhalb des Anus ~mf. Am Ende der Medullarfurche ist die 

winzige fiusserc Offuung des neurenterisehen Kanals gelagert. 

Dieselbe ist yon einer seiehten Furehe mit der AnalSffnung ver- 

bunden ]{usserlich bekam man den Eindruek. (lass (lie Trenn- 

ung tier beiden Offlmngen noeh nicht vol[kommeu war, aus den 

Schnitten ist abet deutlich ersiehtlieh, class die seitliehen NoW- 

poruslipi)en verwaehsen sind. (Vergleiche dazu Fig. 6c T 31 

mit Fig. l b  un(l l c  T 53). 

Wie gesagt, hat (Ins Mesoderm angefangen sich in Urseg- 

menten und Seitenplatten zu differenzieren. -i~usserlieh babe 

icb 5 Ursegmente beobaehtet, in den 8chnitten stellt es sich 

abet heraus, (lass es noch ein unter der Gehirnplatte verborgenes 

vorderes Segment gibt. (Vergleiehe hierzn (lie Fig. 6b mit der 

Rekonstruktion 6n .T 31). 

Zur besseren Verstfindigung mOge hier ,lie 1)eutung der 

horizontalen Rekonstruktion vorangehen. Ieh empfehle dabei 

dem Lesenden dieselbe (Fig. 6a T 31) mit der Figur 6b T 31 

die ;,iussere Gestalt des Eies V' yon obeu zu vergleichen. Die 

Rekonstruktion ist ebenfalls eine Ansieht (ler oberen Seite. In 

tier Mitte finder sich die viereckige Gehirn-Anlage, wie (lie ganze 

Neural-Anlage dunkel gef~irbt. Die Medulliir-Anlage bildet die 

Fortsetzung derselben nach unten und wird allmiihlich schmiiler. 

Unterhalb der Gehirnplatte sind zwei ektodermale Falten er- 

sichtlich, eine Andeutung der Abhebung des Kopfes yore Dotter. 

1) In dem nachher  zu beschreibenden Ei V" hat  sich diese Trennung 

noch nicht  ereignet. In dieser Hinsicht  ist  das Ei V"' also j{inger als V'. Da 

aber  die Fiirbung schlecht  ist  und die Schnit te  verzerr t  sind, lasse ich die 

Beschreibung des "alteren Eies vorangehen. 
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Diesclben sind dutch eine gestrichelte Linie vertreten. Zur 

Umgehung unniitzer Ausftihrlichkeit babe ich das Relief der 

Gehirnplatte, welches in Fig. 6b T 31 sehr deutlich zu ersehen 

ist, fortgelassen. Die Verbreitung des Mesoderms wird yon 

einer einfachen, horizontalen Arcierung dargeste!lt ; seine vordere 

Grenze ist die Linie . . . . . . .  Die Ursegmente dagegen 

sind vertikal arciert worden, w~hrend die Stelle an der vorderen 

SeRe des Notoporus, wo die drei Keimbl~ttter noch nicht ge- 

trennt sind, yon einer doppelten Arcieruug angedeutet wird. 

Darin ist die ungeffirbte iiussere ()ffnung des neurenterischen 

Kanals sichtbar. Da der Anus an der unteren SeRe gelagert 

ist, kolmte ich denselben nicht hineinzeichnen. Die DarmhShle 

ist etwas heller yon Farbe, als die Neural-Anlage. Nur der 

vordere Tell derselben, wo das Ektoderm und Entoderm zur 

Mundplatte verwachsen sind, ist nicht gef~trbt worden. 

l)a sich das Mittelblatt allenthalben yon den beiden anderen 

Keimbliittern getrennt hat, nur die ni~chste Umgebung des Noto- 

porus ausgenommen , und die Darmh6hle sonst fiberall yon 

Makromeren ausgekleidet wird, ist es sehr sehwer, genau die 

vordere Grenze der dorsalen Platte zu bestimmen. Reste (ter 

l rennun,swand zwisehen dem Arehenteron und der dorsalen 

Einsttilpung sind natfirlieher Weise nieht anwesend. Doeh 

glaube ieh; dass es Andeutungen gibt, welehe die Bestimmung 

der Grenze des deuterogenetisehen und des protogenetisehen Ei- 

teils ermOgliehen. Die Stelle, wo Gehirn- und Medullar-Anlage 

ineinander iibergehen und die vordere Seite des ersten Urseg- 

mentes bilden m E. Punkte dieser Trennungslinie. Ausserdem 

trennt diese Linie die Darmh0hle in einen breiteren proximalen 

und einen sehmMeren kaudalen Teil. In Anbetraeht dessen, dass 

dieser Untersehied zwisehen dem protogenetisehen und deutero- 

genetisehen Darmteil aueh bei deo Gymniophionen anwesend 

ist (vergleiehe dazu Fig. 6a T 31 mit B r a u e r s  Textfig. H), 

glaube ieh, dass man ruhig den schmfileren Teil der dorsalen 
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Einstf i lpung gleich setzen darf.  In der Rekonstrukt ion ist dies 

hyl)othetische Grenze zwischen Protosoma ul~d l)euterosom~ 

yon . + .  ~- .  + .  angedeute t  worden. 

Sofern diese A n n a h m e  berechtigt  ist und der Primit ivstreifen 

sieh nach dem Stadium T nicht  welter naeh vorn verbreitet  

hat, wird die Lage des wirklichen :~quators von der schr~tgen 

Linie aq in die F iguren  1 a und b T 33 angegeben. Die Anal- 

(~fhmng findet sich dann 72 o unterhalb  des :~quators. Die dot- 

sale Notoporusl ippe ist also im Vergleich mit dem Eie T 10 '~ 

ventralw~trts ger(ickt. Die ventrale  Lippe, die faktisch all tier- 

selben Stelle liegt, ist a.lso 18 o h in ter  dem ventralen Eipole ge- 

lagert. Da dieselbe sich beim Ei T 40 o vor  dem ventralen El- 

pole fan(i, hat sie also in 2 Tagen  einen Weg yon 580 zurtick- 

gelegt. Die n/~chstfolgende Tabelle m0ge eine 0bers ieh t  der  

Lage der Notoporusl ippen bei den Eiern  O bis V' geben. 

e l m  E i  O P R' S' T V' 
B ........... i 

Die dorsale Lippe befindet i 
sich unterhalb des J~quators 12o 500 32o- 16o 62o i 720 

Untersehied mit O . . . . .  0o 380 200 40 500 I 60~ 

B e i m  E i  R' 

Die ventrale Lippe befinde~ I 35o 
sich unterhalb des Aquators 

Unterschied mit R' . . . . 0o 

S' i T V' 
r 

m 

24o+ 50o 108o 
i 

590 ] 850 143o 
F 

Im ganzen hat  also die dorsale Lippe  einen Weg von etwa 

72 ~ die ventrale  Lippe dagegen einen von 143 ~ d. h. eine1~ 

zweifach l~ngeren Weg zurtickgelegt. Man kOnnte abet  be- 
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haupten, class beim Ei R' von einer ventralen Lippe noeh nieht 

die Rede sein kann, (lass dieselbe zuerst beim Ei S' deut|ich 

erseheint. In diesem Falle wtirde ihr Weg nur 84 ~ d. h. immer  

noch 12 o langer als jener der dorsalen Lippe sein. Die Ver- 

breitung lies Mesoderms au der ventralen Lippe gibt uns noch 

einmal den Beweis, Class meine Schiitzungen riehtig sin& Die 

vordere Grenze des Mesoderms riiekt nicht yon der Stelle, die- 

selbe ist beim Ei T ebenso weir vom Boden des Arehenterons 

entfernt, als beim Ei V'. In beiden Fallen liegt sie etwa 300 

unterhalb des -~quators. Ftir dieses Maf's konnte ieh nieht den 

Mediap.schnitt benutzen, da derselbe gerade an der unteren 

Halfte verletzt war (siehe Fig. l b  "fat'. 33). Ieh habe an dessert 

Stelle den ersten unverletzten Schnitt der linken SeRe ge- 

nommeli, da die rechte Eihtilfte auch an der unteren Seiie 

etwas gelitten hatte, wie die Figur 1 a 'F 33 zeigt. [)as ventrale 

Mesoderm vergri)ssert sieh also nur passive durch alas Herunter- 

waehsen der Notoporuslippe. Der Anwuehs des Mesoderms yore 

Ei S' his zmn Ei V' gibt mir nun dieselbe Zahl, als ~lie Lage- 
,q �9 -~nderung tier ventralen Lippe in jenen ,.ta&en. 

lIie doppelt arcierte Fl~che gibt die grOsste Ausdetmung der 

Neubildungszone am d. h. an den proximalen und lateralen 

Rfindern hat die Ektodermdifferenzierung sehon angefangen, 

w~hrend Mesoderm und Entoderm noch vereinigt sind. l)er 

seheinbare Widerspruch in der Rekonstruktion, dass die Neu- 

bildungs-Zone sich welter lateralwarts erstreckt, als das Darm- 

lumen, erkl~irt sich durch die grosse l)icke tier Seitenw~nde tier 

Darmh6hle. 

Die Ursegment,, sind noeh sehr schwer gegen die Seiten- 

platten und gegen den mittleren Mesodermstreifen a bzugrenzen. 

dennoeh zeigen sie sehon die bekannte Biegung, indem der 

obere Sehenkel jedes Segmentes naeh vorn, der untere naeh 

hinten verlttuft. )iusserlieh ist diese Gestalt nieht ersiehtlieh, 

da der obere Sehenkel von der Medullar-Anlage verdeekt wird. 
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I)er mittlere Mesodermstreifen muss als Chorda-Anlage he- 

trachtet werden. Diese Anlage ist ganz hinten in der Neu- 

bildungszone mit dem Darmepithelium verbunden, zmn gr6ssten 

Tell ist sie aber yon demselben getrennt. Eine typische An- 

ordnung der Zellen, wie sie schon im Chorda-Epithelimn vom 

Ei T anwesend war, konnte ich hier nicht beobachten, aber die 

sagittale Schnittftihrung ist eo ipse viel weniger geeignet, den 

typischen Chorda-Aufbau hervortreten zu lassen, als eine Schnitt- 

fiihrung quer zur Chorda-Achse, wie helm Ei T. 

Das gastrale Mesoderm erstreckt sich nicht so welt vorwiirts 

als die Gehirnplatte, sondern hOrt hinter der vorderen Hirn- 

grube auf, wie man ans den reproduzierten Schnitten ersehen 

kann (siehe F ig  lg, h und i T 33). Die vordere Grenze ist 

nicht genau zu bestimmen, da es proximalwfirts noch nteht vom 

Entoderm getrennt ist. Etwa ~/s der Ei-Oberfigehe sind yon 

Mesoderm ausgekleidet, wahrend dasselbe in ~/s fehlt. Der 

letztere Tell ist. wie man aus der Rekonstruktion und der Dar- 

stellung der Schnitte ersehen kann. an der vorderen Seite ge- 

lagert. Die Ausbreitung hat Mso im Vergleich mit T, wo die 

Htilfte yon Mesoderm bedeckt worden war, nicht stark zuge- 

nommen. Der Zuwaehs ist nfimlieh yon der ()berwaehsung des 

Dotters durch die ventrale Lippe verursacht. 

Die Hirnplatte (siehe Fig. 7b T 31) hat eine viereckige Ge- 

stalt und zeigt eine komplizierte Faltenbi}dung, 1)as Stadium 

der Zweiteilung.des Archencephalons ist schon voriiher. Den 

hinteren, ohne bestimmte Grenze in die MedullfirAnlage tiber- 

gehenden Tell k6mlen wir ruhig mit dem Namen Rhomben- 

cephalon belegen. Der ganze vordere Tell ist also Prosen- 

cephalon und Mesoeephalon; (lie Grenze letzterer Gehirnteile 

ist aber sehr schwer zu hestimmen. Ich lasse darum eine 

nmnenlose Beschreibung der Deutung der einzelnen Teile 

vorangehen. Gerade vor dem Rhomheneephalon ist in der 

Platte eine erhShte Stelle sichtbar, die eine Art Brfieke zwischen 
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den beiden lateralen Gehirnfalten bildet. Letztere sind im Ver- 

h~iltnis zur Differenzierung der fibrigen Falten nut  sehwaeh 

entwiekelt und die oben genannte Briieke unterbrieht die 

Kontinuitat der lateralen Gruben. die in dan vorderen und 

hinteren Hirnteilen neben dan lateralen Falten gelagert waren. 

In der Brt~eke ist eine quere Furehe ersiehtlieh, wahrend 

eine Median-Furehe hinter der vorderen queren Gehirnfllrehe 

anfitngt und gegen die Medullaranlage aufhSrt. Die vordere 

Gehirnfalte ist sehr bedeutend und zeigt kein medianes Grtibehen. 

Hinter ihr liegt die sehr tiefe vordere quere Gehirnfurehe. 

(Siehe Fig. Ill, i, k,.1, T 33). Aus den medianen Sehnitten ist 

zu ersehen, dass unterhalb der vorderen Gehirnfurehe die Gehirn- 

platte und das Darmepithel einander berfihren. Hinter der 

Furehe werden dieselben dureh das Mesoderm oder die Chorda- 

Anlage von einander getrennt, an der vorderen Seite findet sieh 

ein dreiekiges Zelleuhfiufehen, das yore Entoderm herstammt 

und gerade den Raum zwisehen Darmdeeke und vorderen Ge- 

hirnfalte ausffillt. (Siehe Fig. 1 k T 33). Diese Zelleu mtissen 

als die vordere Entoderlntasehe betraehtet warden und bilden 

spfiter mine der KopfhiShlen, wahrseheinlieh nur die vordere oder 

pr~imandibul~tre KopfhShle. 

Die topographisehen Verhaltnisse sind also ungeffi.hr dim- 

selben, win an jener Stelle, wo naeh Miss P l a t t  bei Neeturus 

zuerst die Kopfbeuge erseheint. Diese Stelle, wo Entoderm und 

Gehirnplatte einander bertihren, trennt das proximale Chorda- 

Ende yon der vorderen Mesentoderm-Anlage (m_ Entodermtasehe) 

und wird yon Miss P l a t t  als Rudiment eines frtiheren Mundes 

aufgefasst. Ieh habe abet dutch den Vergleieh mit etwas alteren 

Stadien die l~tberzeugung bekommen, dass die beiden Stellen 

keine Homologa sind, sondern dass dim vordere Gehirnfurehe 

des Megalobatraehus-Eies die Anlage des Infundibulums und 

des Reeessus optieus ist. Zuerst liegt die Furehe bei Megaloba- 

t raehus vielmehr vorn wie beim Neeturus. Bei diesem ist 
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sie in jungen Stadien etwa in der Mitre gel~gert, bei jenem 

finden sich 6/7 der Gehirnplatte hinter der Furehe. Ausserdem 

ist bei Necturus die Einsenkung des Ektoderms unbedeutend, 

jene des Entoderms sehr bedeutend, wahrend beim Megaloba- 

trachus eine tiefe ektodermale Furche vorkommt und yon einer 

Entoderm-Einsenkung nicht die Rede sein kmm. Bei Necturus 

kann also eine kleine Versehiebung des Bertihrungspunktes die 

Kopfbeuge hervortreten lassen, und in unserem Falle erscheint 

dieselbe hinter der genannten Furche (siehe Fig. l h  T 33). 

Bei dem einen Tag ~tltelen Ei W (6. ()ktober) hat sich die 

Gehirnanlage viel welter entwickelt. Fig. 8c T 31 stellt einen 

rekonstruierten optischen Medianschnitt dar. Die angeschnittenen 

Wandteile sind schraffiert, die Darmwand schri~g, das Gehirn 

vertikal. Die Medull~trr6hre hat sich geschlossen, in der Gehirn- 

gegend dagegen sind die lateralen Falten einander nigher geriickt, 

aber ill der Mitte noeh nieht mit einander verwaehsen. Infolge- 

dessen haben sieh zwei laterale Rtihren beinahe abgesehn/irt, 

w~thrend in der Mitte der Gehirnboden frei zutage liegt, in 

der Figur ist diese HOhle sehr hell gefi~rbt und sind ihre 

Konturen gestriehelt. Naeh vorn mtinden diese ROhren in das 

sehon gesehlossene Vorderhirnlumen. Die Nahtlinie der De(:ke 

ist sehraffiert, Die Darmdeeke hat zuerst eine gleiehmiffsige 

II/)he Vorn ist eine dfinnere Stelle, bis zu dieser erstreekt sieh 

die Chorda und versehwindet dann in dem undifferenzierten 

(}ewebe an der vorderen Seite des Darmes. Aus dieser diekeren 

Stelle der Darmwand geht die Mandibul~trhi~hle hervor. Dann 

folgt der Bertihrungspunkt des Entoderms und des Gehirnbodens. 

I)as Zellenmaterial der MandibularhShle befindet sieh also hinter 

diesem Punkte, w~thrend bei Neeturus sieh die beiden Kopf- 

htihlen aus dem vorderen Mesentoderm entwiekeln. Unterhalb 

dieses Punktes hat die H6he der Darmwand wieder zugenommen 

und man sieht die etwas naeh hinten gelagerte vordere Entoderm- 

tasehe. Sie ist zum Teil aus der vorderen Gehirnfalte dureh 
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alas starkere Waehstum der Gehiruplatte verdr/~ngt und ihre 

Stelle wird von der Hypophyse-Anlage eingenommen. 

Das Homologisieren der verschiedenen Teile der Gehirn- 

platten ist nun ziemlich leicht. Die vordere Gehirnfurche ist 

die Anlage des Infundibulums und des Recessus opticus, die 

vordere Gehirnfalte der Boden des Proseneephalons vom Infundi- 

bulum his zur Lamina terminalis, wahrend die in der Mitte 

etwas erhShte hintere Wand der Furehe mit einer hervortretenden 

Stelle am kaudalen Ende das Homologon der Infundibulum- 

Decke und des Tuberculum posterius darstellt. Das Mesencephalon 

f/~ngt also etwas mehr nach vorn an, als man a prima vista 

meinea sollte. ~'~usserlieh wird diese Grenze gekennzeichnet 

dutch den Anfang der Medianfurche. Die hellere Stelle vor 

dem proximalen Ende dieser Furehe ist das Tuberculum posterius. 

Die Anlage des Meseneephalons wird also yon einem nach hinten 

ansteigenden vorderen und von einem horizontalen hinteren Teil 

gebildet. Das letztere wird wiedermn yon zwei sich lateralwarts 

erweiternden Furehen in zwei Teile zerlegt. Den morphologisehen 

Wert dieser queren Furchen habe ich nicht bestimmen kSnnen, 

vielleieht sind es die Anlagen der Lobi optici, vielleieht nur 

stark entwiekelte Sulci intraencephaliei posteriores. Ich konnte 

dieselben beim Ei W nicht wiederfinden. 

Hinter dem Meseneephalon befindet sich das dreJeckige 

Rhombencephalon, yore ersteren Hirnteile durch eine deutliche 

Falte, die Fissura rhombo-mesencephalica, getrennt. Hinter der- 

selben ist eine undeutliche transversale Furche ersichtlich. Das 

l~hombencephalon geht zur reehten Seite allm/ihlieh in die 

Medullaranlage fiber, zur linken zeigt die Seitenwand eine fast 

geradwinkliche Biegung. 

Das Rhomencephalon weist keine Neuromerie auf, bei der 

Medullaranlage ist aber etwas i~hnliehes ersiehtlieh, hn ganzen 

gibt es jederseits 6 Einkerbungen. welche zu 2 grSsseren Falten 

vereinigt sind. Die ersten Einkerbungen alternieren mit den ~ 
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letzten Intermyomeren. Der proximale Teil der Medullar-Platte 

und der Medullargrube ist ziemlich breit (resp. 1,2 und 0,5 ram), 

in der Niihe des Neurentisehen Kanals ist das Mars resp. 0,6 

und 0,12mm. Zwischen dem Canalis neurenterieus und dem 

Anus gehen die Medullar-Falten unmerklich in die verwachselmn 

Notoporuslippen fiber. 

Die vordere Grenze der Mundplatte ist vor der Gehirnplatte 

als ein deutlieher Halbkreis ersichtlich. 

Die F~irbung des Eies mit Boraxkarmin war sehr gut, ebenso 

wie die Hartung mit Pikrinschwefelsaure von K 1 ei n e n b u r g. 

Demzufolge sind die Sehnitte teilweise nur 10re dick. Bei der 

Beschreibung der Schnitte wird yon den AbkOmmlingen dev 

3 Keimbliitter nach einander die Rode sein. Ich range an mit dem 

Ektoderm und seinen Abk8mmlingen. 

Die NeurManlage und das angrenzende Gebiet ausgenommel~, 

finde ich d~ts Ektoderm Mlenthalben nur aus einer Zellensehicht 

gebildet. Vorn und unten sind die Zellen niedrig (15#) und 

der L~nge nach gestreekt, aber unterhMb des Notoporus und 

seitwarts yon demselben siud die Zellen h6her bis 60it. Diese 

Region ist etwa 4 mm breit und 1,5 mill hmg. Rings um die 

Gehirnplatte ist dsLs Epithel zweisehichtig; jede ZelJensehicht 

an sich ist nieht hSher als sonstwo. Die .Breite dieses Halb- 

ringes ist vorn 0,9 Inn L zur linkon Seite 1,3 mm, zur rechten 

1 ram, wenn man die Ektodermfalten unterhalb der Gehirnanlage 

hinzu ziihlt. Die mehrschichtige Medullar-Anlage dagegen geht 

lateralwarts plStzlich in das einschichtige, niedrige Ektoderm fiber. 

Die schon genannten seitlichen Falten unterhalb der Gehirn- 

Anlage bilden an der Voxderseite eine seiehte Grube, deren 

Boden in der Mitte otwa 4 odor 5 Zellen hoch ist. Diese Grube 

ist die vordere Kopffalte und die dreieekige, verdickte Stelle 

des Bodens wird die erste Andeutung der Hypophysis sein 
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(Fig. I k T 33), wie aus dem Vergleich mit dem n~tchstfolgenden 

Ei W deutlich hervorgeht (Fig. 8c T 31). Die vordere Kopffalte 

ist hier aber viel tiefer, die Hypophysis-Anlage ist noch ziemlich 

unbedeutend. Beim Ei V' ist die Hypophysis-Anlage in etwa 

100 Schnitten ersichtlich, d. h. ihre Breite misst 1,55 ram. 

Die Gehirnanlage ist zuerst im 151. Schnitt ersichtlich, a]s 

ein l~tngliches Zellenhiiufchen, getrennt vom zweischichtigen 

Ektoderm. In den n~tchsten Schnitten wird der Unterschied 

zwischen dem hohen oberen und dem niedrigen unteren Tell 

desselben deutlich. Der letztere wird yon ein bis zwei Schichten 

niedriger Zellen gebildet und stellt die Decke der seitlichen 

Kopffalte dar, der erstere dagegen wird von mehreren Schichten 

zylindrischer Zellen aufgebaut und ist der laterale Tell der 

Gchirnplatte. Fig. I e T 33 gibt uns eine Darstelluug der Gehirn- 

Anlage des 158. Schnittes. Nur im Ektoderm sind die Kerne 

und womOglich die Zellengrenzen eingezeichnet. Die Gehirn- 

anlage ist noch durch einen engen Spalt vom tibrigen Tell des 

Schnittes getrennt. Man merke sich den Unterschied zwischen 

dem hohen Epithel des Faltenbodens und dem Plattenepithel 

der Decke. Im 159. Schnitte verbindet sich d~s Ektoderm der  

Faltendecke mit .~enem des Faltenbodens au der hinteren Seite. 

Demzufolge wird die Kopffalte in einen grSsseren vordelen 

und einen kleineren hinteren Tell getrennt. In den ni~chsten 

10 Schnitten bleibt zwischen diesen beiden Falten eine Verbindung 

fibrig in der Gestalt eines Ektodermstreifens. Im 170. Schnitte 

aber (siehe Fig. 1 f T 33) ist diese Verbindung aufgehoben. 

Vom hinteren Tell ist nur noch eine dreieckige Ektodermleiste 

iibrig, w~thrend der vordere Teil etwa zwei Drittel der Gehirn- 

anlage yon dem tibrigen Schnitteile trennt. Nach 3 Schnitten 

verbindet sieh auch vorn das Epithel des Bodens mit jenem 

der Decke. In der Mitte aber bleibt noeh bis zum 176. Schnitte 

das Lumen der Falte sichtbar. Spuren des FMtenektoderms 

sind noch im 177. Schnitte zwischen der Gehirnanlage und dem 
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Mesoderm zu beobachten. Das Lumen der Falte hat also eine 

Breite von 25 Schnitten ~ 0,38 ram, die ganze Ausbreitung des 

Ektoderms unterhalb der Gehirnanlage ist aber in 36 Schnitten 

--~0,54mm zu sehen. Zu gleicher Zeit wird das Relief der 

Gehirnplatte ersichtlich. Schon in Fig. I f T 33 wird man 

hinten den Anfang der P~autengrube beobachten (vom 164. Schnitte 

an). Nach 2 Schnitten (172) erscheint auch in der Mitte eine 

undeuttiche Einkerbung, die quere Furehe des Mesencephalons. 

hn 178. Schnitte ist die vordere, quere Gehirnfurche sichtbar. 

Von der vorderen Gehirnfalte kann in diesem Schnitte noch 

nicht die Rede sein, denn die Gehirnplatte geht al!mfihlich in 

das zweischichtige Ektoderm der Mundplatte fiber. Die Fahe 

erscheint zuerst im 184. Schuitte und zeigt ihren typischen Ban 

vom 192. Schnitte an. Fig. I g T 33 gibt uns eine Darstellung 

dieses Schnittes. Die L~inge der Gehirnanlage ist stark gewachsen. 

Die 3 genannten Furchen, zuma] die vordere und die hintere 

sind sehr augenf~llig, ebenso wie der erhShte Tell des Mesence- 

phalons. In dem Raum zwischen der vorderen Gehirnfalte und 

dem Darmepithel befinden sich einige Mesentodermzellen. Die 

Grenze zwischen Rhombencephalon und Meseneephalon bildet 

eine kleine Einkerbung des basMen Randes tier Gehirnplatte, 

die Fissura rhombomesencephalica. Vor der sattelfSrmigen Er- 

hebung des Mesencephalons befindet sich eine iihnliche Kerbe, 

die aber, wie aus den n~chsten Sclmitten hervorgeht, die Grenze 

zwischen den beiden Encephalomeren des Mittelhirns herstellt. 

Die hintere Wand der Rautengrube ist in der Figur ziemlich 

fang, weil dieselbe schr~g getroffen wird, hinten geht sie pl0tzlich 

mit schroffem Abfall in das einschichtige Ektoderm neben der 

Medullar-Antage fiber. Nach 4 Schnitten (196)wird auch der 

proximale, 0,9 lange Teil der Medullarfalte ersichtlich, und die 

hintere Wand des Rhombeneephalon erniedrigt sich alhniihlich 

zu derselben. In demselben Schnitt habe ich zuerst die Grenze 

zwischen Prosencephalon und Mesencephalon beobachtet, eine 
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,cichte Grut~c. ,lie einen etwas hOheren vorderen Teil w,n einem 

niedrigcn llintereu trennl. Die Ltinge des l'rosencephalons. 

.\Iesencephalons und Rhombencephalons in diesem Selmitl ist 

resp. 0,8, 0,7 und 1,8111111. ][11 den nfichsten Sehnitten nimmt 

,lit. Lfing'e der Medullar-Anlage zu. hlfolge der Faltungen dieser 

Anlag'e wird immer zuerst eine freie Ektodermleiste beobaehtet. 

welehe sieh naeh einigen Sehnitten mit dem proximalen Teil 

der Medullar-Anlage vereinigt. 

In den mediahv/~rts folgenden Schnitten versehwindet all- 

mfihlieh die hintere Wand des Rhombeneephalons. Im 212. Sehnitt 

ist mu' dcr B-den dieses Hirnteils ersiehtlieh, yon einer Grenze 

zwischen ~"[edul[ar- uild Itirn'mlage ist m~ttirlicherweise nieht 

mehr dfi. Rode. Auch die transversale Grube des Mesencephahms 

ist bier versehwunden, wtihrend die Grenze des ln:(~seneephalen unll 

meseuuel~halen llirnteiles deutlieher hervortritt. Die Trennungs- 

l'urche ist zwar niei)t l}edeutend tiefer geworden, aber der Unter- 

schied zwischen dem lJohen vorderen trod dem niedrigen hinteren 

Teil ist viel deutlieher. Gerade vor der Furche ist das Epithel 

,ler Hirnpb~tte am hOellsten. 1)iese Stelle dfirfen wit also dem 

Tul~ereulmn l,osterius g'h~it.hsetzen. 

Die Medullarfalte wird niema[s ihrer ganzen L~nge naeh 

in einem Sclmitte bt~olmchtet. Wenn in der Nahe des Notopovus 

die FalW erscheint und kaudalwfirts in dem nieht differenzierten 

I lewel~e dieser tCegend versehwindet,, wird proximahvfirts nieht 

mehr die l,'alte getroffen, sondern die Medullar-Furche (ira 

215. Schnitte). Die VerhMtnisse in der Notoporusgegend werden 

sp~iter oingehender er6rtert. 

Im :234. Schnitte wird die Medullm'4:urche ihrer ganzen 

I,imge na(.h get roffen. Deshalb zeigt (tie ganze Neuralmdage 

hinter dem etwas h6heren Proseneephalon denselben Dureh- 

messer (100--150p oder 3 Zellen). F ig .  l h  T 33 ist eine 

iIarstellung dieses Schnittes. Vorn erkennt man deutlieh die 

vordere Hirnfalte und das ziemlieh hohe Proseneephalon. die 
Anatomische Hefty. I. Abteilung. 98. Heft (82 Bd. II. 3L 25 
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anderen Gehirnteile und die Medutlarplatte zeigen abet keinen 

deutlichen Unterschied, nur kann man (_lie sattelf0rmige Erhebung 

des Mesencephalon mit dem Anfang der anderseitigen Tranversal- 

furche erraten (veto 225. Schnitte au). in diesem Medianschnitte 

f ist gerade die (_~renz urche zwischen dem Tuberculum und dem 

Mesencephalon nieht gut ersichtlich. Vig. l k T 33 zeigt uns 

die vordere Gehirnregion desselben Schnittes etwas stih'ker 

vergr0ssert. 

Die mittlere Medullarregion tritgt 6 bis 7 sehwache Erhe- 

bungen, (lie nieht korrespondieren mit den ~tusserlieh beoba.chteten 

Eiukerbungen der Medullm'falten. Viehnehr ahmen ~ie mlr (lie 

Gestalt der unter denselben liegenden Ursegment(, nach und 

sind yon einer ungleiehm~t'sigen Sehrumpfung |etzterer vernr- 

saeht worden. 

Sehon im 238. Schnitte zeigei/ sieh wie, ler hier und da 

Teile der anderseitigen Medullarfalte, die Medullarfurehe ist also 

nut  ill 4 Sehnitten ihrer ganzen 1,i;nge naeh siehtbar (siehe 

Fig. 1 b und c T 33). Es ist iiberfliissig, eine fihnliche Beschreibmlg 

der linksseitigen Sehnitte zu geben, da sie der Hauptsaehe naeh 

dieselben Verh~ltnisse aufweisen, wie (lie reehtsseitigen. Nut 

m0ehte ieh noch eine Furehe zwisehen Rhombeneephah)n un, t 

Meseneephalon erwfihneu, welehe abet an der linken Seite s 

wie wir sehon bei der iiusserliehen Betraehtm~g beobaehtet 

haben (siehe Fi.a. 1 i 37 34. Sehnitt :770). 

Entoderm- und Mesoderm-Abk~immlinge. 

,~ch,m im 2. Sehnitte finde ich cinige Dotterzellen. ,tie 

Ektodermdeeke muss also da nur einen Durehmesser von 15u 

haben. Bis zum 10. Schnitt bewahren die Schnitte ,lasselbe 

-~ussere, d. h. einige Makromeren sind von einer sehr ,lfinnen 

Ektodermhaut eingefasst. In dem 10. Sehnitte trennt sieh a~, 

der hinteren und ol)eren Seite ein dreischiehtiger Mesoderm- 
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streifen vom Entoderm. Hinten ist ,lie Trennung recht deutlich. 

vorn sind diese Gewebe noch mit einander verbunden. Nach 

6 Schnitten wird auch die vordere Grenze deutlich. Das Ektoderm 

wird da ein wenig aufgehoben und bildet eine Art Schwelle. 

Der Unterschied zwischen Entoderm- und Mesodermzellen ist 

nicht augenfiillig, aber doch gentigend deutlich. Die Mesoderm- 

zellen schliessen fester zusammen und haben gerade Zellen- 

grenzen, die Entoderm-Zellen sind lose zusaInmengeffigt und 

zeigen viehnals abgerundete Zellengrenzen. Die MaximalgrOsse der 

DotterkSrner ist ffir beide dieselbe (16/~), aber die Anzahl dieser 

grossen K5rner ist bei den Dotterzellen viel grSsser als bei den 

Mesodermzellen. Hinten ist der Unterschied grOsser als vorn. 

Im 53. Schnitte erscheint das Darmlumen unterhal[) des 

Vorderendes des Mesoderms gelagert. Nach einigen Schnitten 

kann ich beobachten, dass der vordere Tell des Lumens nut  

vom Entoderm mid Ektodenn (Mundplatte), der hintere Tell 

auch vom Mesoderm bedeckt wird. Die Breite der Mundplatte 

ist also jener des Darmlumens gleich, wit auch aus der Rekon- 

struktion hervorgeht. Dieselbe hat sogleich den typischen Bau, 

,1. h. sie wird von einer Schicht hoher zylindrischer Entoderm- 

zellen und einer diinnen Ektodermhaut aufgebaut. Im mittleren 

Tell der Serie ist das Ektoderm ,let hinteren H/ilfte zweischiehtig, 

vorn ist ,lasselbe aber immer einschichtig. 

l)er (ibrige Teil der Darmdecke zeigt auch schon eine 

epitheliaie Zellen-Anordnung. Ihre Zellen sind in der Mitte 

ziemlich niedrig, ]ateralw/irts haben sie eine mehr zylindrische 

Gestalt. Der Dannboden abet besitzt noch immer eine schwamm- 

artige Konsistenz, eine epitheliale Anordnung der Zellen ist noch 

nicht anwesend. 

Etwa im 154. Schnitte, zu gleicher Zeit mit dem Erscheinen 

der lateralen Gehirnfalte, sind die ersten Spuren der Mesomeren 

zu ersehen, d. h. das laterale Ende des 3. und 4. Ursegmentes. 

Nach wenigen Sehnitten kOnnen wir alle ,lie 6 Ursegmente 
25 * 
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beobachten, l)ieselben sind sehr undeutlieh abgegrenzt und in 

einzelnen Schnitten, wenn die Dotterk~rner etwas verschoben 

worden sind. ist es geradezu unmOglich, dieselben zu sehen. 

Ihre Stelle wird dann am besten bestimmt dutch die wellen- 

artigen Erhebungen des Ektoderms, welehe von dcr Mesoderm- 

segmentierung selbst hervorgerufen sind. 

Die Mesomeren haben eine viereekigc Gestalt und werden 

yon 2 Zellenschichten aufgebaut, welche einen sehmalen Spalt 

mnschliessen. Sie sind Nst nielnals ganz yon ein'mder getremlt. 

sondern ihre Grenze wird yon einer leichten Einkert)ung an- 

gedeutet (siehc Fig. 1 d T 33). Vor dem segmentierten Mesoderm 

findet sich ein 1,2 his 1,3 mm langer nicht seodmentiertcr Teil. 

Vom 168. Schnitte an ist das vorderc Ende desselben mit dem 

Darmepithel verwachsen, wie aus dem Vergleich der Figuren 

1 e und 1 f T 33 iresl), des 58. und 170. Schnittes) deutlich 

hervorgeht. 

l)emzufolge ist es schwcr, (tie vordere Grenze des Mesoderms 

genau zu bestimmen, l)ieser nicht seo'mentierte Toil ist lateral- 

w~ii'ts zweisehiehtig, in der Mitre abet einschiehtig, 

Vom wirklichen Mesoderm getrem~t ist innerhalb , t e r v o f  

deren Gehirlffalte die Anlage der vorderen Entodermtasche zu 

sehen. Im 157. Sctmitte 10sen sieh einige Zellen yore l)arm- 

(@thcl (siehc Fig. 1 f T .'33). Medianwarts nimmt ihre Anzahl 

zu und im 290. S(.lmitte, wenn (lie vordere Gehirnfalte deutlieh 

siehtbar ist. wird dieselbe ganz yon den Mesentodermzellen er- 

ffillt (siehe Fig. 1 g T 33). Nqeh dem 215. Setmitte sinkt ihrc 

Anzahl, die in einem Mediansehnitte nut  3 oder 4 betr~gt (siehe 

Fig'. 1 h T 33 ,~: Sclmitt 234). 

Nach dem ~70. Schnitte hat dic Anzahl wieder zugenommen. 

An der linken Seite ist die Anlage der Entodermtasehe his zum 

322. Sehnitte ersiehtlieh. Die Entodermtasehe erstreekt sieh also 

fiber 165 Sehnitte oder hat eine Breite yon 1,5 mm. Sic hat 

eine halterf6rmige Gestalt, indem sie in der Mitte etwas niedriger 
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ist als ml den Seiten. Bei den Selachiern zvig[ dic v,,rdere 

Entodermtasehe eine 5hnliche paarige .\nlage. Bei erwa~ iiltereu 

Eiern wird dieses Zel lenhaufehen infolge der stm'kmt Ausbildmm" 

der vorderen Kopfspal te  und  der t Iypophyse  nach hinten ge- 

dr~mgt und kann dadureh  nieht mehr  ffetrmmt werden v . m  

vorderen Teil des nicht differenzierten Mesodm'ms~ aus dem sieh 

die Mandibulm'hOhle bilden wird. Indem wir nach dieser Aus- 

schweifung zu den I~'rseamenten wiederkehren, bleibt uns m~ch 

iibrig zn erwfi|me~, dass etw~/ im 200. Sehl)itte das 4% 5"- uml 

~;~ allm~ihlich in der tmseo'mentiertcn l 'horda.-Anlage 

verschwindet, wiihrend 211 Schnit te mehr  me,lianwiirts das 2 ~ 

mt,] 3~  mit ziemlieh best immter  t�88 das 1 ~ -h n e  

bestilnmte (~renze ~'e~'en.~ dic {.horda-Anlagv aufhi)rt. 

lm  256. Sehnitte kOmlen wit schon wieder die linksscitiaen 

MesolnCrcli I~eobaehten. Die ( ' h o r d a - A n l a g e  i~t a ls~ e twa 

40 Schnitte - -  0 , 6  mm breit. 

Die ChordaIAnlage besitzt einen l )urchmesser  v,m 2 Zellen 

und ist vorn mit  dem Darmepi the |  verbmMen, ohne an ,let 

Bekleidung der Darmh6hle  beteiligt zu sein, wiihrend sic kaudal- 

wtirts mit  dem nieht  differenzierten (lewebe der Notoporusgegend 

zusmnmenhiingt .  Eine  tvl,isehe Anc, rdnun~ ,h,r Zellen habe ich 

gin" nicht beobachtet .  

Die schon bei der Rekonsn'uktio~t erw/ihnt~, I~iegung ,let 

Mes,omeren ist nat/irlieherweise in den Schnit ten nicht ersiehtlicll. 

hffolge der nicht ganz vertikalen Sc |mi t t f i ihrung ist ,lit, lh'eito 

der linksse.itigen Mesomeren nm' 0,54 m m, wiihrend jene der 

reehtsseitigen 0,9 mm ist. l)ieser Umstand gibt nns aueh ,lie 

l~;rkliirung fib' die Tatsaehe.  dass in der Rekonst rukt ion  der 

laterale Schenkel der linksseitigen Mesomeren und der me,liane 

>lehenkel der reehtsseit igen ,let Vmgere ist. 

Betrachten wit nun  auch einmal das l )a rmlumen.  Bis zum 

24t). Selmitte zeigt es sicll a i s  ein ganz symmetrisvhe.~ Kreis- 

segment, dann kommt  dazu noeli eine ventro-kaudMv Hervor-  
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w61bung, hn  137. Schnitte war die L:,inge der I)armh6hle 

4 ram. Medianwfirts ninnnt die Ausbreitung ties anderen, nach 

unten neigenden Tells zu mad im 230. Schnitte ist nur die 

vordere Hi~lfte des Dannbodens horizontal gcriehtet (2,6 man), 

wfihrend die hintere (2,4 nlm) etwas schief naeh unten zeigt. 

Der erste Tell ist der urspriingliche Archenteronboden, der 

letztere war einst der Boden tier dorsalen Einstiilpung. In der 

Notoporusgegend kommt noeh lfinzu ein sehma.ler, etwa 1,1 mm 

langer spaltfOrmiger Endabscbnitt. l)ie Breite ist ungeffihr 

1,5 into, da dieser Teil yore 195. his zuln 277. Sehnitte ersiehtlieh 

ist, wfihrend (lie H6he in einem Mediansehnitte nu t  20/~ betrfigt. 

Die L~tnge des Darmlumens ohne den Endabsehnitt ist 5,4 mm 

(mit demselben 5,8 mint, die H6he 1,6 ram, wiihrend alas Darm- 

lumen sieh fiber 347 Sehnitte (voln 53. Iris zum 399. Schnitte) 

erstreekt, also eine Breite von 5,2 mm besitzt. 

Vor dcm 190. Schnitt gibt es keine Grenze zwisehen dem 

dorsalen und ventralen Mesoderm. In diesem Sehnitt tritt die- 

selbe auf als eine verdiekte Stelle des Mesodenns neben dem 

Notoporus. welche sieh naeh einigen Sehnitten mit dem Entoderm 

verbindet (siehe Fig. l a T 33). l)iese Verwaehsungsstelle des 

Mesoderms und Entoderms ist der Aufang der Primitivregion. 

l)ieselbe ist etwas lfinglieh yon Gestalt und hat gerade dieselbe 

L~nge als der versehmMerte End-Absehnitt des Darmlumens, 

das wahrseheinlieh nut  seit kurzem dutch Verwaehsung der 

Notoporuslippen gebildet worden ist. Im 212. Sehnitte, wenn 

die Medullar-Falten die Notoporusgegend erreieht haben, ver- 

w/iehst aueh das erh6hte Ektoderm mit der eben genannten 

Primitivregion. Die Verwaehsungsstreeke ist nur sehr kurz und 

wird naeh der Mitre zu ein wenig lfiuger, abet bleibt immer 

viel ktirzer als (lie Verwaehsungsstelle des Mesodenns und Ento- 

derms, hn 214./'~;hnitte, als der neurenterisehe Kanal und die 

Anal6ffnung noeh nieht ersichtlieh waren, ist die erstere Streeke 

0,8 ram, die letztere 1,2 mm lang. l)iese ist also 0,4 mm limger 

als jene. 
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Im 218. Schnitte deutet eine Emporw61bung des Darm- 

et,ithels den Anfang des (;analis neurentericus an und im 

222. Schnitt(. eine Ektoderlneinsenkung den Anfang der Anal- 

grube, l}ie beiden Gruben vertiefeu sieh, letztere niihert sich 

dem Eude des l)arndumens und 6ffnet sieh im 232. Schnitte 

in demselben, w~ihrend erstere im folgenden Sehnitt naeh aussen 

durchl)rieht, hffolge dessen wird in den Mediansehnitten ein 

dreieekiges Zellenhiiufehen dureh diese beiden Kaniile yon den 

iibrigen Teilen der l)armdecke getrennt isiehe Fig. l b  und e 

T 33). Die ()ffnung des Cmmlis neurenterieus naeh aussen ist 

nur in 9 Selmitten e, rsiehtlieh (die Breite ist also 0,135 ram). 

Seh.n im 242. Sehnitte versehwindet sic wieder, die Empor- 

wSllmng des Entoderms kaml man aber his zum 272. Sehnitte 

b('~ d~aehten. 

l}er Anus bleibt bis zum 258. Sehnitte geOffnet, dann endet 

er l,lr ohne die Spur einer ektodermalen Grube. 

Das nieht differenzierte Gewebe zwisehen den beiden Ab- 

sclmitten des Notoporus muss als die Anlage des Sehwanzes. 

als Schwa.nzknoten betraehtet werden. 111 tier 5iitte ist derselbe 

tin wenig k(irzer und sehmiiler (resp. 0,24 mid 0,14 ram) als 

an den Seiteu (resl,. 0,4 und 0,5 ram). l}ie Breite des halter- 

f6rmigen Sehwanzknotens ist 0,81 ram. 

Meiner Vermutung emgegen habe iel, bei diesem Ei noeh 

~eln' grosse l}otterzellen beobaehtet. Eine der grOssten Zellen 

hatte eine l,~nge und Breite yon 1,07 ram. Einzehm grosse 

Zellen sin,t aueh am Aufbau des l)armbodens beteiligt. Im 

allgemeinen wird dieser aber yon 200 bis 41}1} p grossen Zellen 

gebihtet. Eim, l)mx.hsclmittsdotterzelle hatte eine L~inge und 

Breite yon 240 I~. An der Unterfliiche des Eies sind die grossen 

Zellen nieht mehr zu sehen, diesell)en bilden im Dotter einen 

zentralen, unregehniifsigen Kern, weleher ungefiihr eine Breite 

von 2,3, eine IAmge yon 2,9 und eine Hfhe  yon 1,6 mm besitzt. 
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Das Ei Y" (5. Oktober. A l t e r :  16 Tage). 

Die Gehirn- und Medullar-Anhka'en ,lieses Eies zcigen im 

allgemeinen dieselbe Entwieklungsstnfe als jene des Eies V'. ran" 

ist die Gestalt dieser Organanlagen bei der Fixierung" etwas 

verzerrt. [nfolge dessert eignet sieh das Ei V" nieht zu eine{" 

eingehenden Bespreehung, well ausserdem die F~rbung imit 

Boraxkarmin) sehleeht ist. [ e h  werde mieh a.ls,, mit dinigen 

Bemerkungen begnfigen. Die Schnittftihrm~g i~t quer zur Noto- 

pdrusgegend und zur Medullar-Anlage. &~her dr.was ~ehief zur 

Gehir6-Anlage. i)% \:erzerrun~ ist wm einer um'egehniifsigen 

Kompression verursaeht wovden, die Selmitte, zumql jcqw ,lurch 

die Gehirnphme. sind daher sehr aswnmetriseh. 

l)ie drei Teile der t lehirnanhtge sind sehr gut zu he, fl)m,h}~,n. 

l)as Proseneephalon ist sehr stark komprimiert und vrseh~dnt 

daher verl/hlgert und viel schmifler als die weniger komprimierreu 

Mes- und tlhombeneephMa, wie aus Fig. 7 a T 31 ersiehtlM[ ist. 

])iese Figur ist eine Vorh?rm>ieht. ,let llvhirng'egend. Man 

beaehte ~lie deutlieh herw)rtretende Me, lianfurvlw. 

Aus den Sehnitten ergibt sich, ,lass die \,or,tore Kotfffalte 

viel tiefer ist als beim Ei V' !15 Selmitte odor 2 2 5 ,  lnul 100 ji 

beim Ei V'). Aueh die Hypophysis!eiste war zu ersehen, wiihrend 

die G]enze der vorderen Entodermtasehe -et,'on den \,,n',leren 

Tell des axialen Mesoderms verwischt war: Die seitliehen K,,pf- 

fMten hatten dieselbe Tiefe al~ beim Ei V'. sit, waren ab~,r vie[ 

kiirzer. 

DieMesomerie  war /msserlich ebenso wie in ,h~n ,%,hnitten 

nieht gut ersiehtlieh. In Betraeht ~ler trmwversa!e|~ Sehnilt- 

ffihrung Und der ~ehleehten Fiirbun~: ist diese Erseheinung ver- 

stitndlieh. 

Die Ausbrtiitung ,les Mesoderms hat keine F0rtschrilte 

gemaeht im Vergleieh mit dem Ei T. Selt)st in  den 8ehnitten 

dureh die Not0porusgegend ha{ das Mesoderm die Dottorzellel~ 
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aoch uicht ganz umwm;hsen, wie aus dell Figurcn 2a, b, c und d 

T 34 hervorgeht. Die DarmhShle ist nur vorn l>edemend 

erweitert (Archenteron S. S.), w~hrend alas Lumen des hintm'en 

Teiles sehr niedrig ist (dorsMe Inwgination). l)ieser Teil hat 

eine L~nge yon 3 ram, jener eine von 3,9 ram. Beim V0rigen 

Ei win" die ganze Darmh~hle sehr  ger~tumig und nut  tier 1 hi/  

1,5 mm lange Endteil war sehr eilge. In den folgenden Stadicn 

nimmt diese l)ifferenzierung des l)armlumens noch ztt tllld ver- 

l~tngert sich tier enge Tell. Beim Ei X (7. Oktober} z. B. bihlet 

,let erweiterte Abschnitt nut ein l)rittel der Darml~inge. Dieser 

findet sich tmterbalb, der Oehirnmflage, wiihrend der e,ige AI~- 

schnitt unterhal}~ ~ler Medullaranlage gelagert ist. 

Die ~',rcnze ~ler l~ei,ten Absehnitte bihlet also zu gleicher 

Zeit jene des Protosoma l.('ephalosoma) und des l)euterbsoma 

INotosoma) uml icl~ glaube also berechtigt zu sein, den ,~rstcn 

dem Arehenter,m S. S. den anderen der ,Iorsalei/ lCinst~ilpung 

gleich zu sclzen. ])ie Ursache der Verengei'ung des notalen 

Absehnittes wird einerseits wold dem L;Angewachstunl des kaudalen 

Teils des Embrvos beizumessen sein. mMercrseits wirtl dic 

I)ifferenzierung der l)ecke eine Verkleinermlv ,let Ausklei,lung" 

notwendig maehen, dio ihrerseits wiederum eine Verengerung 

der Hi}hie veranlassen wird. Man bedenke, dass ,lie gauze 

dorsale l'l'ttte aus der l)armauskleidung ausgeschaltet wird un,l 

,lass aueh <lie .Ue,]ullm'faltung zur Verengerung beitragen wird. 

Ausser~lem ist v,m Anfang an das Lume~ ,let dorsalen Ein- 

stfilpung nicht so orweitert als jenes des [5"darmcs. Ilic 

Primitivgegen~t hat beim Ei V" eine VieI gr0.-.'sere IAingc als 

beim Ei V' (resp. 2,8 mm und 1,5 ram}. Die sehleehte Fi~rbunt4" 

hat abet vielleicht die Grenze zwisehen dem Entoderm mM 

Mesoderm verwischt, l)er Notoporus liar sieh noch nieht i1~ 

,lem neurenterisehen Kanal und dem A n u s  ~etrennt, wicwoh] 

dieser Vorgang sehon angefangen hat. Fig. '7 1> T ill ist eine 

Rekonstruktion der Notoporusgegend. l)er ,hmkel ,a'efiirbte 
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Notoporus zeigt in der Mitte eine Einschnfirung, nebeu welcher 

die Medullarfalten aufhi~ren. Der vordere, zwischen diesea 

Falten sich befindende Abschnitt ist also der Anfang des Canalis 

neurentericus, welcher mit dem hinteren, gr6sseren Abschnitt 

des Notoporus, deal Anus, dureh eine weite (3ffnung verbundeu 

ist. Der anale Teit hat schou eine Tendenz um eiuen liach 

hinten sich 6ffnenden V zu bilden. Eine kleine Verschiebung 

der lateralen Lippen und der ventraleu wfirde die Verhfiltnisse 

des Eies V' herstellen. 

In diesem Bilde babe ieh noeh den Umriss der 1)armhShle 

eingezeiclmet~ damit m'm die kleiue Invagination an der 

~'elltralen Lippe beachte. 

Die Figuren 2 a, b, e ulid d T 33 siud einige Q, uersclmitte 

der Notoporusregion. Fig. 2 a ist eiu Schnitt gerade vor dem 

Notoporus in dem erweiterten Endabschnitte der Meduliargrube: 

Fig. 2 b ist eill Schnitt dutch (tie Einschntirung; Fig. 2 c  ein 

durch ,len aualen Tell, wo dieser am breitsteu istl Fig. 2 d 

endlich bildet ein Schuitt a b gerade hinter dem Notoporus, wo 

die kleine Einstfilpuug an der ventraleu Lippe uoch zu sehen 

ist. Man merke .~ich die Verwachsmlgsnaht. l)iese Bilder gebo( 

uus zu gleieher Zeit eine gut(, Vorstellmlg der geringftigigeu 

Mesodermausbreitung. 

Das  E i  W (6. Oktober .  A l t e r  ~ 17 Tage) .  

Die uun folgenden Stadien werde ieh nicht vollst~udig be- 

sehreiben, aber nut  einige Angaben fiber die ()rgane der Not()- 

porusgegeud maehen. Die Organdifferenzierung ist schon so 

welt vorgeschritten, dass die Beschreibung dieser Teile nicht i~ 

ciner Untersuchung der Gastrulation passt, sondern besser in der 

Entwickhmgsgeschiehte der einzelnen Organsysteme. Die Angabe~( 

fiber jene Organe haben also nut  die Absicht, die Entwicklungs- 

stufe des betreffendell Embi\vos zu keunzeichnel~. 
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Wie schon ffesagt (Seite 364) hat sich der Kopf vorn deutlich 

vt,m D(,tter erhoben, das paarige Vorderhirn wird yon zwei soliden 

Ausw(iehsen angedeutet und das unpaare Prosencephalon hat sich 

~(,hon geschlossen, wiewohl die Nahtlinie noch deutlich zu er- 

~ehen int. hn Meselwephalon und Rhombencephalon ist die 

Itirnh6hle noch nicht abgeschlossen, wfihrend 2 laterale ROhrell 

yon den Gehirnfalten ums(;hlossen werden und vorn in dean 

Immen des Prosencephalons, hinten in dem des Medullarkanals 

enden, tSiehe Fig. 8c  T 31). 

l)ie Medullarfalten haben sich teilweise gesch[ossen, tcilweise 

silid sic in der Mitte. noeh (lurch einen Spalt yon einander ge- 

m~md. Der hintere Abschnitt der Medullm'anlage ist solide. 

(Siehe Fig. 3 a und e T 33.) 

Das Rhombencephalon zeigt einige (3) Einsclmtirungen, die 

Medulla hesitzt deren 7. l)iese Neuromeren t?) haben dieselbe 

(;r6ss(,. Das einzige Mesomer, das fiusserlieh zu ersehen war, 

war interlmuromer gelagert, l)ie Mesomeren waren der guten 

Fixierung wegen fiusserlieh nieht gut ersiehtlieh (d. h. die 

Schrumt)fung des Ektoderms bei einer schleehten Fixierung 

l~isst die Mesomeren besser hervortreten). 

Die Sehnittc zeigen alder, dass auch die Mesodermdifferen- 

zierung vorgesehritten ist. Die (Jhorda und die Mesomeren sind 

zum gr6ssten Tell deutlieh getrennt (siehe Fig. 3 d  T 34); 

hinten (Primitivstreifen) und vorn (Mandibul/irh0hlenanlage) 

en(len I)eide in noeh nicht differenziertes Mesoderm. 

l)as Myoeoel ist deutlieh zu beobaehten und das Fehlen 

desselben l~sst die Grenze zwisehen den einzelnen Myotomen 

erraten. Es findet da aueh eine sehwaehe Einsehnfirung statt, 

abet die quere Schnitffiihrung lfisst dieselbe nieht deutlieh her- 

vortreten, wie verstfindlieh. In Fig. 3 d T 33 ist an der reehten 

die Myotomh/Jhle, an der linken die Trennungswand zweier 

Myotome getroffen. Die Chorda ist gauz yore paarigen Meso- 

derm getrennt. Es fiillt nun zun~chst auf, (lass (tie Primitiv- 
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gegend hier eine So viel grSssere L~inge besitzt, als I~eim Ei V'. 

Diesdbe erstreekt sieh hier fiber 130 ~chfiitte, was vine Liinge 

von 2,5 mm ergibt. (Die Primitivgegend wird unWr eincm 

Winkel von 450 g'etroffen.) Ausserdem ist ihv, Znsammensetzung 

ganz versehieden, da das eigent|iche Entoderm (,lie Makr,meren) 

nieht an itu.em Aufbau beteiligt ist, w~hreml sic beim Ei V' 

der Hauptsache nach wm Entoderm und Mesoderm g'ebih|et 

ward. Die Figur 3 e  T 33 m6ge dieses ver~leutlichcn, llie 

wirkliehen Maki'omeren. die bedeutend grOsseve l)otlevk6rner 

ftihren als die (%orda-Anlage, hOren pli~tzlieh lmben ,let Median- 

linie auf. hffolgc dessert is~ die in eincr Rimic gelagcrW ~?hor, tit- 

Anlage noeh teilweisc an ~ter Bihlung ,let Darmdeeke beteiligt. 

hn allgemeinen fiihrt beim Ei W ,M' Teil des Primitiv- 

streifens, der zur ('horda-Anlfige wird. sehr feines 1)~ ttermaterial. 

wiihrend tier Me}tullarteil hedeutend g'rOssere ](iil'lltq' aufweist~ 

Von einer Verwachsung des Entoderms mit dem Me,-.',,lerm in 

der I'rimitivgegend. wie bci den Eiern V' uml V", ist bier nicht 

die llede, allenthalben bleil}en ,lie beiden Keimbliittm' deutlich 

getreunt, l)as Ei W schliesst sich ~lso vk'l besser dem Ei T 

m~, wie die in ,liesev ltinsieht w,,iter entwickvlten Eiel V' und 

V". lch will nieht verschweigen, dass diese "l'alsachell ,lie 

Meinung B r a. c h e t s sttitzen, v~:ofrtyl'll dieser hdhauptct. ,let so av- 

nannte Primitivstreifim tier Amphibien sei eine ganz sekundiire 

Bildung, gar kein llu,limen*, des Notoporus," eim, Art. Neubil,hmv's- 

zone zur Zeit. dass der Embrw) sic}~ streekt, 

IJer Embryo W zeigt sc.hon einen kMm'n Schwanzkn,m-n. 

Die AnalOffnung" 9crschmit}ert. siel~ zu eincr seiehten liimw. 

welehe sieh an der unteren Seite itieses Schwauzknot,ns betindet. 

An iter oberen Seite babe ieh kein l~udiment einer Verwachsun~s- 

linie aufgefun,ten. .{ussm'licb ist ,let: I:analis neurenterieus 

verschwunden, in den Schnitten aber zeigt derselbe sich als dne  

ziemlieh breite ,lorsale Ausstiilpun.~ des l)armlumens ~siehe 

Fig; 3a  T ;33). welehc otwa in 10 Solmitten zu *ehm~ ist. 
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Nachher wird diese Ausstiilpung dureh eine Nahtlinie, die einige 

Erweiterungen zeigt, mit einer kleinen, 9 Schnitte langen Hiihle 

iJl der Medullav-Anlage des Sehwanzknotens verbunden (siehe 

Fig. 31, T 33). In dem letzten Sehnitte, in welchem diese 

l[iihle ersiehtlieh ist. sehen wir zuerst die breite Anal6ffnung 

erscheinen (Fig. 3 e T 33), welehe sieh weiter kaudalwiirts ver- 

sehm/ilert und zur oben genmmten Phme  unterhalb des Sehwanz- 

knotens wird (siehe Fig. $ b T 31). Die AnalOffnung habe ieh 

in S Sehnitten 1,eob~mhtet. Ihre Lfino'e ist also o.2 ram, wfihrend 

ihr,., Ilreitc 0,34 mm ist. 

Embryonen yon 18 bis 35tiigigem Alter (7. bis '23. 0ktober). 

l)ic l~]ml~ryonen vom 7. his 10. Oktober haben mir eine 

~mgerc l~rnte yon T'dsa(.hen, die Notoporusabkiimmlinge be- 

treffend, eingebraeht. Einerseits fanden sieh viele Exemplare 

mit abnorln weit geOffnetem Notoporus vor, andererseits war 

viehnMs das Sehwanzende der Elnbryonen beleidigt, hn ersten 

Falle hatte der Notoporus sieh noeh nieht in den neurenterisehen 

K'mal till(1 den Alms getrennt lllld war (tie Schwmlzbildung 

unterl)liet)en, l)ennoeh glaube ieh ein ziemlieh vollstfindiges 

Bild de,' \q,rg'finge il, der lliiekenmundgegend herstellen zu 

ki.hmclJ. 

In den zugehOrigell Figuren babe ich das Entoderm punk- 

ticrt, das Ektoderm vertikal arziert und das Mesodenn und die 

(',horda dunkel gefi~rl~t. Der Schwanzknoten ist dutch eilm 

dOl)l)elte Arzierung auf dunklem Grunde, die Medullar-Anlage 

dutch eine horizontale Arzierung gekennzeiehnet. 

l ) e r  F m b r y o  u (8. Oktober, 19 Tage). 1)ie N e u r a l -  

A n l a g e  h a t  s i e h  y o r e  E k t o d e r m  a b g e s c h n i i r t ,  a u s g e -  

n o m m e n  be i  d e m  N e u r o p o r u s  u n d  d e m  S c h w a n z -  

k n o t e n .  D i e  A u g e n b l i i s c h e n  t r e t e n  a u s  d e r  G e h i r n -  

A n i a g e  h e r v o r ,  w f i h r e n d  d i e  L a b v r i n t h b l ~ t s e h e n  a l s  
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s o l i d e  E k t o d e r m e i n w u c h e r u n g e n  ~ t n w c s e n d  s i l ld .  

D a s R i e c h e p i t h e l  k o n n t e  i ch  n o c h n i c h t b e o b a c ) ~ t e n .  

D a s  G e h i r n  u n d  t ie r  v o r d e r e  T e l l  t ier  M e d u l l a  bc -  

s i t z e n  e i n  L u m e n ,  d e r  k a u d a l e  T e l l  , l e r s e l b e n  a t )e r  

n i c h t .  D r e i  K i e m c n t a s c h e n  u n d  18 U r s e g m e n t e  

h a b e n  s i c h  e n t w i c k e ,  lt. l ) e r  S c h w a n z  r a g t  d e u t l i ( : h  

h e r v o r  u n d  d e r  c t w a s  b r e i t e r e  S c h w a n z k n , , t e n  i s t  

i i u s s e r l i c h  e r s i c h t l i e h .  

Das ziemlich breite ])armlumen imdert si(:h kaudahviims ill 

einen schmalen Kanal (20 bis 30 !~), welcher eine l~iinge yon 

0,55 mm besitzt. In jenem Kanal beob~zchten wit in ,let Nabt der 

AnalOffnung eine kleinc Ausstfilpung, len Rest des neurenteri.<chen 

Kanals oder den Anfang des Schwtmzdannes. 

Bis zu dieser Stelle ist die Chorda vollstandig yore Em. -  

derm gctrennt. Welter kaudalwiirts ist das Ektoderm mit dcm 

S Mesoderm und dem Entoderm z u m ,  chwanzknoten verwachsen. 

besser gesagt, haben sich die 3 Keimbltitter noch nictJt differ(.n- 

ziert. Die L~tnge, Breite und H6he des Sehwanzknotens sind 

resp. 0,3, 0,5 und 0,7 ram. Ektoderm mid Mesoderm ~ind 

etwas weiter nach vorn miteinander verse, hmolzen als .u 

und Entoderm. Die Anal6ffnung ist sehr cng und ,lu~,r aus- 

gezogen. Die Liinge ist 120 u, (tie Breite 30 !~. 

l ) e r  E m b r y o  Z. (9. ()ktober. 20 Tage). l ) ie  E n t -  

w i c k e l u n g s s t u f e  e n t s p r i c h t  j e n e r "  des  E m b r v o  Y, 

n u r  s i n d  d i e  p a a r i g e . n  V o r d e r h i r n b l f i s e h e n  m e h r  

h e r v o r g e t r e t e n  u n d  s i n d  4 K i e m e n t a s ( : h e n  e n t -  

w i c k e t t .  

Die Verhaltnisse der Analgegend haben ~ich gcfindert in- 

folge einer Proctod~tumbildung. Die Glenze des ektodermalen 

und entodermalen Abschnittes des Enddarmes ist leicht zu I,e- 

stilnmen durch den Unterschied in der Dotterk6rner-(4r6sse. 

(Siehe Fig. 4 T 33). hffolgc tier Einstiilimng des Ektodenns 
M wird unterhalb des wirklichen ,chwanzdarmes eine iihnliehe 



Die Keimbl/ttterbildung des Megalobatrachus Maximus-Schlegel. 3S5 

Tasche gebildet; (lie beiden Bildungen sind aber sehr gut aus- 

einander zu halten. Der Schwanzdarm ist mit dem Schwanz- 

knoten verwachsen, (tie andere Tasche ist tiberall von diesem 

abgegrenzt. Ausserdem liegt letztere ganz im proctod/ialen 

l)armabsehnitt, ist also ausserhalb der primitren AnalOffnung 

gelagert, was ffir den Rest des neurenterischen Kanals undenk- 

bar ware. Der Schwanzdarm ist hier ein wenig l~tuger als beim 

vorigen Embryo. Der Schwanzknoten besitzt eine L~nge, Breite 

und H0he von resp. 0,6, 0,66 und 0,65 ram. 1)er Anus hat 

dieselbe Lagerung und dasselbe Mafs als beim Embryo Y. 

Beim E m b r y o  AA (10. Oktober), der schon 5 Kielnen- 

tasehen und 21 Ursegmeute besitzt, ist die AnalOffnung ver- 

schlossen, wiewohl ~tusserlich eine transversale Grut)e sichtbar 

war. (Siehe Fig. 10 T 31). Man kanu aber in den Schnitten 

cine Nahtlinie beobachten. Auch dem Schwanzdarm fehlt (las 

Lumen, wahrscheinlich ist also das Ei AA besonders dotterreich 

gewesen. Bei einem zweiten Embryo desselben Datums war 

die AnaliSffnung nicht verschlossen, jener Fall ist also eine in- 

dividuelle Abweichung. 

Der E m b r y o  (Jt~ (12. Oktober, 23 Tage). Die Neural- 

,mlage ist allenthalben vom Ektoderm getreunt, die Medulla 

zeigt bis zum kaudalen Ende eine zentrale HOMe. Riechgruben 

sind anwesend. [)as Labyrinthblfischen zeigt ein Lmnen. 

5 Kiementaschen und 26 his 27 Ursegmente sin(l ausserlich 

sichtbar. Der Embryo ist liings geschnitten. Infolge einer 

Biegung des Schwanzendes ist der Endteil des Sehwanzes fast 

quer getroffen worden, wie die Figur 5c T 33 verdeutlichen 

wird. Wir sehen dort das punktierte Ende des Schwanzdarmes 

yon dem doppe]t arzierten Schwanzknoten umlagert. Dieser 

Abschnitt wird mit dem fibrigen Tell des Sehnittes durch einen 

breiten Ektodermstreifen verbunden, well er so welt lateralw~irts 

gefiihrt ist, (lass Chorda und Medulla nicht zu ersehen sind. 

Fig. 5a T 33 gibt uns einen Medianschnitt: infolge der oben- 
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,. ,ehwanzes ist yon diesem und vom genannten Biegtm~" des ,q 

Sehwanzdarm fast niehts zu ersehen. Man beaehte das Proeto- 

(t/~um mit der deutlieh ersiehtliehen Ausbuehtung. Letztere hat 

sieh aber stark verkleinert im Vergleieh mit jener des Embryo Y. 

Einige ,qehnitte lateralwfirts erseheint der Sehwmlz und der An- 

fang des Sehwanzdarmes. In Fig. 5 b . T  33 {etwa 8 8ehnitte 

lateraiw~rts yon Fig. 5a T 33) hat sieh das Lumen des 

Sehwanzdarmes wieder yon der 1)armhShle getrennt. Die Lfingc 

des Sehwmtzdarn~es ist 1,2 ram. die L~nge seines Lumens 

(t,7 ram. l)as Immen erreieht hie einc gr/issere Lfmge. l)er 

8ehwanzknoten besitzt eine L~nge. yon 0,4 ram, eine Breite yon 

0,6 mm und eine HShe yon 0,7 ram, also fast ganz wie beim Ei Y. 

Die E m b r v o l l e n  DD u n d  EE (13. und 14. Oktober. 

24 und 25 Tage) zeigen ungeftihr dieselbe Entwiekelungsstufe 

(siehe Fig. 11 T '-31). Sie werden gekennzeiehnet dureh den An- 

fang der L i n s e n b i l d u n g  und dureh  27 U r s e g m e n t e .  

l)er Schwartz ist komprimiert. Infolge (lessen hat sich die HOhe 

des Sehwanzknotens vergr6ssert (1 ram), w~hrend dessert Breite 

sieh stark verkleinert hat (0,35 ram). Die Lfinge hat sieh am 

~enigsten ge~mdert (0,48 ram). Die Liinge des Sehwanzdarmes 

hat ein wenig abgenolmnen und ist 0,8 ram. jene der Sehwanz- 

darmhShle betrfigt 0,64 ram. Bei I)D hat sieh tier Anus infolge 

der Fixierung gesehiossen, bei E E  ist er weit geOffnet. Im 

letzteren Falle ist dic lAingc 60 p., die Breite 100/~. Fig. 7 

T aa ist ein Sehnitt dureh den Embryo E E  gerade hinter dem 

Anus, das Proetodimm ist sehr gut zu sehen. Fig. (; "r an 

gibt uns einen Sehnitt dureh den Sehwanz des Embryo I)1)., 

Der punktierte Ring ist also (tie Wand des Sehwanzdarmes: 

Eine weitere Erkliirung werden diese Figuren nieht brauehen. 

Beim E m b r y o  F F  (15. ()ktober. 26 Tage), einem Stadium 

mit 29 Ursegmenten, ist der Sehwanz stark gewaehsen. Infolge 

dessen hat die Lfinge de, s Sehwanzdarmes sieh vergrSssert zu 

1,5 ram. Die Li~nge der Sehwm~zdarn~hOhle ist aber 7 mm ge- 
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blieben, wahrend die Breite und H0he sich etwas verkleinert 

haben. Der Schwanzknoten ist nur 0,3 mm lang, 0,3 mm breit 

und 0,18 mm hoch. Die Schnittftihrung war horizontal. 

Fig.  8 T 33 gibt die Abbildung eines Sehnittes, welcher 

die gauze L/inge des Schwanzdarm-Lumens getroffen hat. Well 

das solide Ende des Schwanzdarmes einigermafsen ventralwarts 

gekriimmt ist, soll man sich die L/inge des soliden Endab- 

schnittes noch etwas grSsser denken. 

In den folgenden Tagen verktimmert der Schwanzdarm 

sehnell. Die Lange bleibt noch limner ziemlich gross infolge 

des L~ngewachstums des Schwanzes, aber das Lumen schwindet, 

wahrend auch seine Breite und HShe sich verkleineren. Beim 

E m b r y o  H H  (17. Oktober) ist die L/inge des ganzen Schwanz- 

darmes 0,75 ram, jene des Lumens nur 0,2 ram. Bei den 

Embryonen voln 21. Oktober, ~I]I und M~I' fehlt die Sehwanz- 

darmhShle ganz. Der solide Schwanzdarm hat in diesem Stadium 

eine L/iuge yon 2,10 mm und einen Durchmesser von 0,1 ram. 

Fig. 9 T 33 gibt eine Abbildung eines Quer-Schnittes durch 

die Analgegend des Embryo MM. Unten sind die Anal6ffnung 

und das Proctod/ium zu ersehen; in der Mitte des Schnittes ist 

ein Haufchen Entodermzellen als Rudiment des Schwanzdarmes 

anwesend. Letzterer ist also yon Anfang an solide. Dieser 

Embrvo besitzt noch einen Sehwanzknoten mit einer L/inge yon 

105 /~ und m i t  einer Breite von 300 #. Beim Embryo MM' 

dagegen konnte ich keinen Schwanzknoten mehr beobachten. 

Fig. 10 T 33 ist ein Sagittalschnitt durch die Schwanzgegend 

des Embryo MM'. Man wtirdige in dieser Figur die ziemlich 

grosse Lange und den geringen Durehmesser. Die Stelle des 

Anus in einem Median-Schnitte ist durch einen Stern gekenn- 

zeiehnet. Bei/ilteren Eiern zerf/illt der Schwanzdarm in einzelne 

Teilstiicke und diese werden offenbar von dem umgebenden 

Gewebe resorbiert. Bei einem Embryo vom 28. Oktober war 

nichts mehr vom Schwanzdarme zu ersehen. 
Anatomisehe Hefte. I. Abteilung. 98. Heft (32. Bd. H. 31. ~6 
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Die abnormen Embryonen. 

Zum Sehiuss werde ieh noeh einige Bemerkungen der ab- 

normen Embryonen P', R", S, T" und g widmen, da  die Ab- 

normit~iten derselben yon grosser Wiehtigkeit sind for die 

theoretisehe Betraehtung des Gastrulationsprozesses. Die Eier 

P', R" und V bilden eine Reihenfolge yon Stadien, in welehen 

der Cephalogenesis sich normaliter vollzieht, wfihrend der Noto- 

genesis unterbleibt oder wenigstens rudiment~r ist. Infolge 

dessen finden wir beim Ei V keine Spur der notogenetischen 

Organe, wie Chorda und Mesoderm, wShrend beim gleich- 

alten Embryo V" das ietztere sehon eine deutliehe Metamerie 

aufwies. Die l)armhShle ist abet ganz yon Makromeren aus- 

gekleidet und hat auch keine bedeutend kleinere L~,~nge-Aus - 

dehnung als die anderen Embryoaen. Nur die HiShe derselben 

ist viel niedriger. Diese Erseheinung wird aber der Hauptsache 

naeh gentigend yon dem Einsinken der Deeke erklfirt, wie aus 

tier Fig. 3b u n d c  T 34 ersichtlieh ist. Auch die Umwachsung 

des Dotters hat normaler Weise stattgefunden. Wie verst~md- 

lich fehlt mit der dorsalen Einsttilpung auch die Anal/)ffnung und 

der neurenterische Kanal. hn Gegensatz zu diesen 3 Eiern ist 

beim Ei S die Cephalogenesis rudimentfir geblieben, w~hrend 

Notoporus und dorsale Einstfilpung anwesend sind (siehe Fig. 4"t 

T 34). Offenbar hat sich bei diesem Eie'keine FurehungshShle 

gebildet, vielleieht infolge eines abnormen Dotterreichtums der 

animalen Eihfilfte. Dadurch war eine Auskleidung dieser HShle 

von Makromeren unmSglich, w~hrend die beiden andern Gastru- 

lationsmodi, die Bildung eines Sehizenteron und die Umwachsung 

des Dotter normaliter erfolgt sind. 

Diese abnormen F~tlle ergeben also einen deutlichen Be- 

weis daffir, dass die beiden Phasen der Gastrulation s. 1. keine 

anderweitigen Ausserungen eines selben Vorgangs sind, sondern 

dass die Cephalogenesis und Notogenesis vollstfindig yon einander 
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getrennt, erfolgen k0nnen. Von grosser Wichtigkeit is~ aueh 

die Tatsache, dass das Unterbleiben der Notogenesis beim Ei V 

die Darmbildung ganz und gar nieht hemint, wahrend die Meso- 

dermalen-Organen ganz fehlen. Bei der Notogenesis wird also 
nur das kleinzellige Material zur Mesoderm- und Chordabildung 

yon der Oberfl~iche nach innen verlagert. 

Das E i T" (3. Oktober)l) nimmt eine Mittelstellung zwischen 

diesen beiden Abnormit~tten ein, indem hier die beiden Vor- 

gange: Protogenesis und Deuterogenesis zum Teil rudimentar 

sind. Die Fig. 5 T 34 ist eine vertikale Rekonstruktion dieses 

Embryo. Das Arehenteron und der Dotterpfropf sind nieht ge- 

ffirbt, der von Mikromeren bedeekte Eiteil ist grau gehalten 

und die dorsale Einstfilpung ist dunkel geffirbt worden. Wie 

aus der Figur ersiehtlieh, ist das Arehenteron sehr klein und 

wird sieh wohl als Sehizeuteron ausgebildet haben, wiewohl der- 

selbe bedeutend grSsser ist als beim Ei S (siehe Fig. 4a  T 34). 

Die dorsale Einstfilpung ist ziemlieh gross, hat sieh aber noeh 

nieht mit dem Arehenteron vereinigt und ist dagegen vom 

Umwaebsungsrand getrennt. Sie 5ffnet sieh also nieht naeh 

aussen und der Umwaehsungsrand hat nieht den Wert eines 

Notoporusrandes. Er ist sehr niedrig und gar nieht aufgetrieben, 

wie die Notoporuslippen immer sind. Ausserdem bildet er 

kein Mesoderm,-wahrend beim gleiehaltrigen Ei T d e r  ganze 

Rand mesodermbildend ist. Dieser Fall ist, wiewohl interessant, 

l) Das gleichaltrige Ei T' hatte sich nur teilweise gefurcht und war 

daher einem meroblastischen Eie iihnlich. In Anbetracht, dass dieser Fall 

aiehts ergeben hat, die Gastrulation betreffend, werde ich nur einige Be- 

merkungen fiber dasselbe machen. Es glich d e n  abnormen Eiern yon 

H e r t w i g ,  in den Figuren 21--27, T. XX seiner bekannten Abhandhng 

,Urmund und Spina bifida" abgebildet. Nur ein u  des Eies war durch- 

gefurcht und zeigte einige HShlen, der iibrige Teil wies an der Oberfl~che 

einige undeutliche Zellengrenzen auf, war aber zum gr~ssten Teil eine unge- 

teilte Dottermasse. 

26* 
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theoretisch yon geringerer Wichtigkeit, als die auderen Abnormi- 

taten, yon denen ich noch etwas eingehender handeln werde. 

D a s  E i  P '  ( 2 9 . . S e p t e m b e r .  10 T a g e )  wurde in Formol 

fixiert und mit salzsaurem Boraxkarmin gefarbt. Die F~trbung 

ist sehr ungleichmafsig. Das lnnere des Dotters ist nieht ge- 

f~rbt und wird yon einem dunklen Ring (besser yon einer 

Kugel) umlagert. Ausserhalb dieser Kugel nimmt die Farbe 

wiederum ab, wahrend die Peripherie des Eies wiederum sehr 

stark tingiert ist. Der Durchmesser des letzteren Abschnittes ist 

750 it. Diese eigentiimliche Farbung ist yon der Formol-Fixier- 

ung verursacht worden, denn dieselbe ist immer schleeht, wenn 

mail das Objekt nieht vor der Tingierung in absolutem Alkohol 

verweilert lasst. Infolge dieser F~trbung sind die Zellen der 

Mikromerensehicht scharf konturiert, wahrend die Makromeren- 

grenzen zum Tell nicht ersiehtlich sin& Die Schnittf~ihrung 

ist vertikal, bildet aber einen Winkel yon 45 o mit der sagittalen 

Ebene ~siehe Fig. 1 a T 34). Die Lange, Breite und HShe des 

Eies babe ieh aus den Schnitten auf 6,150 ram, 6,075 mm und 

4,857 mm rekonstruiert, wahrend .jedes dieser Masse ~tusserlich 

auf 7 mm bestimmt ward. Das H0hemafs ist gewiss zu ge- 

ring, denn die Deeke der Furchungsh0hle ist ganz auf den 

Boden gesunken. 

Die R(ickenmundlippe befindet sieh 30 ~ unterhalb des Ei- 

~iquators und besitzt fast dieselbe Lauge .als die des Eies O, 

d. h. 4,5 ram. Relativ ist dieselbe etwas kleiner, '/3 des Ei- 

aquators, oder ~/,s des Parallelkreises. Sie zeigt aber fast 

keine Invagin~/tion, wie die horizontale Rekonstruktion (Fig. la  

T 34) und die Figuren lb und le T 34 im Vergleich mit den 

Figuren la T 31 und lb, T 32 der Eier O und P verdeutlichen 

werden. In der Rekonstruktion ist die invaginierte Rinne 

dunkel gefarbt und die FurehungshShle farblos geblieben, 

w~thrend die Stelle, wo Mikromeren und Makromeren an der 

Notoporushppe eine bestimmte Grenze zeigen, punktiert worden ist. 
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Diese Notoporusrinne hat nirgendwo eine grSssere Tiefe, 

als 240 it. Von einer dorsalen Einsttilpung kann also hier nicht 

die Rede sein, wie vielleicht am besten aus den Figuren 1 b 

und c T 34 hervorgeht (vergleiche dazu Fig. l b  u n d c  T 34 

mit Fig. 1 c und 2 a T 32). In deal mittleren Abscbnitt schliesst 

sich dieser trichterfSrmigen Grube noch eine Grenzlinie an, 

welehe an der Notoporuslippe Mikromeren und Makromeren 

yon einander trennt. Der Anfang dieser Linie ist senkrecht 

zur Oberfli~che gerichtet, dann biegt dieselbe sich dorsalw~irts 

und bleibt eine Streeke der Oberfliiche gleich gerichtet (siehe 

Fig. 1 b und 1 c T 3.4). Das innere Ende dieser Linie ist nicht 

genau zu bestimmen, well die Grenze zwischen Makromeren 

und Mikromeren allmahlieh undeutlich wird. Das Ganze sieht 

dem Umsehlagsrand eines Teleostierkeimschildes sehr iihnlich. 

Der GrSssenunterschied der Mikromeren und Makromeren zu 

beiden Seiten dieser Grenzlinie ist sehr betr~chtlieh (siehe Fig. lc) 

und aueh die GrSsse der DotterkSrner in den Mikromeren weicht 

yon jene r der MakromerenkSrner augenfallig ab (resp. 3--5 ,u 

bis hSchstens 10# und 15--16i t  bis h(iehstens 22p). 

Die Tiefe der Notoporusrinne zeigt erhebliche Sehwankungen 

(zwisehen 130 und 240p), ebenso wie jene der Mikro-Makro- 

merengrenze. Die Maximaltiefe des Abschnittes senkreeht zur 

Oberfliiche ist 440 #, der zweite Abschnitt besitzt gewiss nirgendwo 

eine gr0ssere Tiefe als 880 it. Fiir die genaueren Zahlen verweise 

ich nach Seite 27 meiner Dissertation. 

Die L~,inge des Notoporus-Abschnittes mit deutlicher Inva- 

gination ist 3,6 ram, jene der Mikro-Makromerengrenze 2,4 ram. 

Dieses Stadium ist dem yon einem ~>Blastopore virtuel<~ 

( B r a c h e t )  gekennzeichneten Stadium von R a n a  und S i r e d o n  

sehr i~hnlich. Auch die Anordnung des Zellenmaterials am 

Notoporusrand in zwei Bliittern infolge der ))Clivage gastrulden, 

hat schon augefangen (siehe Fig. 1 c T 34). Nur kommuniziert 

dieser Spait nicht mit der Furchungsh0hle, dies kann aber eine 
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Fotge der Fixierung sein, denn die Decke der Furchungsh6hle 

hat sich an vielen Stellen dem Boden genahert. Wie beim 

virmellen Blastoporusrand B r a c h e t s  hat sich unterhalb des- 

selben noch kein Hohlraum ausgeweidet, es sei denn, dieser 

bilde sieh sparer durch Auseinanderweiehen der Zellen oder durch 

Einst(ilpung. 

Wie schon erwahnt, ist die Furchungsh6hle infolge der 

Fixierung sehr niedrig. Die Unterwachsung der Deeke yon den 

Makromeren ist noch unbedeutend. 

D a s  E i  l t"  (1. O k t o b e r ,  12 T a g e )  ward ebenfalls in 

Formol fixiert und mit Boraxkarmin gefarbt, die DotterkSrner 

und die Zellengrenze wurden fast nieht, die Kerne sehr dunke] 

gefarbt. Der virtuelle Notoporusrand besitzt hier etwas mehr 

als die ha lbe  ~'kquatorlange, was mit zwei Drittel des Parallel- 

kreises fibereinstimmt, wie aus den beiden Rekonstruktionen 

2a und b T 34 zu entnehmea ist. Eine nennenswerte Ein- 

st~ilpung ist nicht anwesend, w~thrend sieh die Arehenteron- 

bildung dutch Unterwachsung der FurchungshShlendecke yon 

den Makromeren ganz vollzogen hat, ja es gibt unterhalb der 

vorderen Seite des Archenterons eine sehizogene HShle wie beim 

Ei S' (siehe Fig. 2a die mit -~--J-- angedeutete HShle und 

Fig. 9d T 34). 

Zur besseren Verstandigung werde ich einige Worte deu 

beiden Rekonstruktionen widmen. Fig. ~ a T 31 ist eine horizontale 

Rekonstruktion v(m oben betrachtet. Der oberhalb des Aquators 

liegende Teil des virtuellen Notoporusrandes ist yon einer ganzen 

Linie gekennzeielmet, tier unterhalb desselben sieh vorfindende 

Tell ist punktiert. Ersterer ist also zwischen den Punkten A 

uud B geh~gert, w~hrend die beiden ventralen Endabsehnitte 

mit AC und BD bezeichnet sind. Die rudimentare Invagination 

ist dunkel gefitrbt, w~hrend das Archenteronlumen yon 

und die oben erwahnte schizogene HShle yon 

�9 ~---~. ,~-. begrenzt sind. Wie aus der Figur ersiehtlich, ist die 
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Schnittffihrung nicht ganz sagittal gewesen, daher stimmt die 

Mittellinie der Figur nieht ganz mit der Medianebene des Eies 

/]berein. 

Aus tier Figur 2b, einer vertikalen Rekonstruktion yon 

hinten betrachtet, geht hervor, dass die Schnittfiihrung nicht 

m~r yon der sagittalen Ebene abgewichen ist, sondern auch, 

dass sie nicht ganz vertikal gewesen ist. Beim Rekonstruieren 

sind die H5he (~--- 5,6 ram) und Breite ( =  5,8 ram) gleieh gross 

genommen. Der grosse Kreis AM ist der transversale Durch- 

messer des Eies. Indem ieh auf dessen Mittellinie M D Ab- 

schnitte MD und ME (die mit MD und ME in der Figur 2a  

~ibereinstimnlen) abgemessen habe, komme ieh zu den Punkten 

O und H auf der ventralen Seite des Umkreises, wo der Notoporus- 

rand dieser lransversalebene begegnet. Der Bogen AG misst 

54 ~ der Bogen B H 26 ~ Also wfirde der Notoporusrand zur 

linken Seite mehr ventrahv~irts als zur rechten. Das ist eine 

Folge der nicht ganz vertikalen Sehnittfiihrung. Wir haben also 

~; m~d t t  nut 14 o zu versehieben, um die Vertikalebene der 

Figur mit jener des Eies zur l~'bereinstimnmng zu bringen. 

Die auf diese \Veise aufgefundenen Punkte G' und I t '  liegen 

_54 @ 26 o __ 40 0 unterhalb des -~quators. Auf analoge Weise 9 

wird die hOehste 8telle des Randes fiber dem 5kquator L bestimmt 

IA(' aug tier Fig. 2b  ist dann-= EF aus der Fig. 2a) und kann 

man jeden Punkt des Notoporusumkreises bestimmen (z. B. J 

und K aus derFig .  2 b = - B u n d A  aus derFig .  2a). DerBogen  

AF, dureh den der Punkt  L yore Ei-~'~_quator entfernt ist, misst 

25 0. \Vetm man nun den Kreis AM als den Median-Durehmesser 

des Eies betraehtet, so wth'de F den Sehneidepunkt des Notoporus-- 

randes mit dieser Ebene und O' den Sehneidepunkt mit der 

TransversaLEbene darstellen. Die Linie O'F ist dalm die sagittale 

Projektion der Notoporusebene, welehe einen Winkel yon 450 

mit dem ,'kquator bildet. Auf diese Weise kOnnen wir den 
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Wert PF, die Mittellinie des Parallelkreises, welehem entlano- 

der Notoporusrand verliiuft, bestimmen. Indem wir also den 

Wert des Radius dieses Kreises wissen, k0nnen wir denselben 

dureh die Endpunkte des Notoporus O und H konstruieren. 

Iu diesem Kreise N'P' stellt also G 'P  ' H' die absolute Lange 

des Notoporusrandes dar. Dieselbe misst 2/3 des Parallelkreises 

und 3.~ des Ei-Aquators. 

Zum Vergleieh babe ich in diese Figur eine Abbildung der 

i~usseren Gestalt derselben VergrOsserung eingezeichnet. Der 

animale Teil ist dunkel angestriehen, der Dotterpfropf ist fast 

nicht gefi~rbt. Beim Schneiden hat also die HShe zugenommen, 

wi~hrend die Breite sich fast nieht ge~indert hat. Das ventrale 

Ende des ~otoporusrandes ist infolge dieser Verzerrung noch 

etwas mehr ventralw~rts gertiekt, der Dorsalpunkt bat sich 

gehoben. 
Ich habe diesmal die Rekonstruktionsweise etwas ausftihr- 

licher erSrtert, damit man wisse, wie ieh im allgemeinen zu dan 

rekonstruierten Zahlen und Abbildungen gerate und welche die 

FehlergrOsse dieser Methode ist. 

Ich werde bei den abnormen Eiern keine ausftihrliehe 

Beschreibung der ganzen Schnittserie geben, sondern nut einige 

Bemerkuugen fiber dieselben machen mit ttiuweis auf die 

Figuren (2c, d u n d e  T 33). In den ersten 30 Sehnitten ist 

nur die animale Eihalfte sichtbar, dann. erseheint auch der 

Dotterpfropf als ein linsenfSrmiges Zellenhiiufchen yon der 

animalen Halfte dutch die Notoporusrinne getrennt. Fig. 2 e ist 

die Abbildung eines Schnittes in der N~the des Punktes B der 

Figur 2 a. Die D. V. stellt eine Lotlinie dar. Zur linken Seite 

beobachtet man den kleinen Dotterpfropf und die Notoporus- 

rinne, die sich bald in eine hintere uud vordere zerlegen wird. 

Die wirkliche Tiefe der Notoporusrinne ist nirgendwo grOsser 

als 250/~; in dem Medianschnitte ist sie nicht am grSssten, 

sondern wechselt zwischen 150 uud 200~u. Die Entfernung des 
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kaudalen Endes der DarmhShle yon der Rinne ist nur  400it, 

ja vom 238. bis 243. Sehnitte sinkt dieselbe bis 280tt. Bei 

sehwaeher VergrSsserung kSnnte man glauben, dass ein Zusammen- 

hang zwisehen der Rim~e und dem Arehenteronlumen anwesend 

ware. Dem ist aber nieht so, wie eine starkere VergrOsserung 

zeigt. Fig. 2e ist eine Abbildung der Notoporusgegend des 

240. Sehnittes. Wie man ersehen kann, hat eine wirkliehe 

ErSffnung der DarmhShle nieht stattgefunden. Die kleine Spalte 

zwisehen der Rinne und der DarmhShle ist ein Artefakt. Die 

DarlnhShle hat infolge einer ringfiJrmigen Einsenkung der Deeke 

eine besondere Gestalt bekommen. Sie wird aus einer kreis- 

fSrmigen zentralen H6hle und aus einer ringfSrmigen peripheren 

zusammengesetzt, welehe HShlen fast vollstandig yon einander 

getrennt sin& Infolgedessen beobaehtet man an einem .~Iedian- 

sehnitte drei hinter einander liegende HShlen (siehe Fig. 2 a T 34), 

wahrend der Urdarm in den lateralen Sehnitten ein einheitliches 

Lumen aufweist. Bei  allen abnonnen Eiern hat sieh die Dotter- 

haut yon der Eioberflaehe abgehoben und ist demzufolge deutlieh 

siehtbar. 

Das Ei u {5. Oktober, 16 Tage). 

Bei der i~usserlichen Betraehtung dieses Eies maeht dasselbe 

einen ganz normalen Eindruck. Die Mundplatte, die Gehirn- 

und die Medullaranlage sind schon anwesend (siehe Fig. 3a  

und b T 34). Die Gehirnplstte hat sieh noch nicht so welt 

differenziert, als bei den gleichaltrigen Embryonen V' und V", 
doch sind hier die mediane Furche, die vordere quere Gehirn- 

furche und die Transversalrinne des Meseneephalons deutlich 

sichtbar. 

Das Prosencephalon und Rhombencephalon haben sieh aber 

noch ganz und gar nicht vom Mesencephalon abgegliedert. 

Letzteres is t  schon als eine sattelfSrmige Erhebung erkennt- 

tieh (siehe Fig. 3c T 34), welche umnerkbar in die tiefer 
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liegenden Pros- und Rhombencephala iiberftihrt. Die seitliehen 

Him- und Medullarfalten stehen deutlieh hervor, die vordere 

quere Hirnfalte ist aber unbedeutend und zeigt in der Median- 

iinie eine kleine Senkung, welche die Kontinuit~tt der Hirnfalten 

unterbrieht. 

Die Medullarfurche besitzt an ihrem kaudalen Ende eine 

V-fSrmige ()ffnung, die man anfangs ftir die AnalSffnung halten 

k6nnte, w~ihrend die Offnung des neurentischen Kanals sehon 

versehlossen sein wfirde. Dem ist aber nicht so, da diese erst 

erw~hnte Offnung in eine winzige Blindtasehe ftihrt, welche sich 

nicht in die Darmh6hle 6ffnet (siehe Fig. 3 c T 34 links unten). 

Diese Tasche ist das Rudiment der Notoporusinvagination. 

Die dorsale Einsttilpung fehlt also ganz, wiewohl das Darmlumen 

an der kaudalen Seite eine Ausbuehtung aufweist, die etwa an 

derselben Stelle tiegt wie das Lumen jener, welche Ausbuchtung 

wahrscheinlich auf sehizogene Weise gebildet worden ist und 

immer noch 0,7 mm von der Notoporustasche entfernt ist. Die 

Umwachsung des Dotters ist vollendet, weshalb yon einem 

Dotterpfropfe gar nicht mehr die Rede ist. Die Darmdeeke, welehe 

nat~Micherweise schon ganz von Makromeren gebildet wird, ist 

nicht, wie wahrseheinlich in vivo der Fall war, gewSlbt, sondern 

liegt der Deeke ziemlieh nahe an, wie auch bei den Embryonen 

P' und R" der Fall war. In der Figur 3 e, welehe einen optisehen 

Medianschnitt dieser transversal gesehnittenen Serie darstellt, 

ist die UrdarmhShle dunkel schattiert. Wie ersichtlieh, ist die- 

selbe zum grOssten Teil niedrig, wahrend die hintere Partie etwas 

ger~umiger ist. Die durchgeschnittenen Teile sind nieht gefarbt, 

wahrend die hinter der Sehnittebene befindliehen Gehirn- und 

Medullarfalten ein wenig sehattiert sind. Hinter denselben ist 

abet noch eine dunkel schattierte Falte ersiehtlieh. Diese ist 

infolge der Einsenkung der Urdarmdeeke gebildet worden. Daher 

werden also die Gehirn- und Medullar-Anlagen yon einer breiten 

Falte umlagert, wie am deutliehsten aus der Figur 3 b und f T 34 

zu ersehen ist. 
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Weil die Dorsalplatte ganz und gar fehlt, ist es verstttndlieh, 

dass aueh die yon dieser Plat, te herstammenden Organe, das 

Mesoderm und die Chorda, nieht anwesend sin& Sehr auffa]lig 

seheint es mir, dass die Medulla sieh normaliter entwiekelt hat, 

weil doeh die Bildung dieses Organes in engster Beziehung zu 

den anderen notogenetisehen Vorgangen steht. Betraehten wir 

doeh meistens die Medulla als eines der axialen Organe, welches 

dem Notoporussehluss das Dasein verdankt. Und hier sehen 

wit nun, dass einerseits dis Chorda- und Mesodermbildung 

unterbleibt, wfihrend sieh die Medulla fiber eine Lange yon 4 into 

entwiekelt hat, d. i. ~iber eine grOssere Streeke als beim gleieh- 

altrigen, normalen Ei V'. Ausserdem zeigt der kaudale Absehnitt 

der Medulla 4 his 5 ziemlieh regelmfissige Neuromeren (siehe 

Fig. 3 b T IV), wahrend die danfit korrespondierenden Mesomeren 

natiirlieherweise fehlen. 

Wie bei den vorigen abnormen Eiem werde ieh von den 

Sehnitten nut einiges hervorheben, Ausffihrlieheres lfisst sieh in 

meiner I)issert~tion Seite 85 bis 95 naehsehlagen. Der Embryo 

wurde in Formol gehartet und in Boraxkarmin tingiert. Infolge- 

dessen sind wiederum nut  die Kerne gefarbt. Es ist abet 150# 

yon der Oberfl~tehe entfernt eine kugelf0rmige, 100,u breite 

Sehieht anwesend, wo sieh die Zellengrenzen und DotterkOrner 

sehr intensiv geffirbt haben. In meinen Figuren ist dieselbe 

yon einer doppelten Arzierung gekennzeiehnet. Die Sehnitt- 

ffihrung war transversal. Die Anordnung der Sehnittserie ist 

yon hinten naeh vorn. Deshalb enthahen die ersten Sehnitte 

nut  dis Medullm'falten dureh die Medullarfurehe getrennt. 

Fig. 3d  T 34 bildet den 13. Sehnitt ab. In der Mitte befindet 

sieh dis Medullarfurehe yon den an der Anordnung ihrer Kerne 

erkenntliehen ~Iedullarfalten begrenzt, w~thrend die beiden Teile 

~les ~ehmttes" yon der Dotterhaut zusammengehalten werden. 

Im 14. Sehnitte teilt sieh die Furehe in eine dorsale und in 

eine ventrale Httlfte. Letztere bildet sieh an ihrem ventralen 
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Ende zur Notoporustasehe um (siehe Fig. 3e T 34). l)iese 

Tasche besitzt eine Tiefe von 0,3 ram, eine L~inge yon 0,3 mm 

und eine Breite yon 0,75 mm, nnd macht also einen ganz 

rudimentaren Eindruck. Die dorsale H~lfte der Rinne lasst 

sieh bis zur Gehirnanlage verfolgen. Die Breite der Medullar-" 

furehe nilnmt proximalwarts zu. sie wird yon 0,2 mm bis zu 

0,6 mm. Die Tiefe schwankt in den einzelnen Sehnitten zwischen 

0,13 und 0,2ram. Die Figur 3 g  T 34 stellt eine Abbildung 

der mittleren Medullarregion dar. Die Medulla rplatte hat im 

allgemeinen einen Durchmesser yon 3 his 4 Zetlen. Von der 

Gehirnanlage werde ieh nut  noeh einiges mitteilen. Fig. 3 h T 34 

ist die Gehirngegend eines Sehnittes ein wenig iiinter der 

hSchsten Stelle des Meseneephalon. Die lateralen Gehirnfalten 

und der Anfang der s~ttelfOrmigen Erhebung des Mesencephalon.~ 

sind deutlich sichtbar. Einige Schnitte welter naeh vorn sind 

die Lateralfalten faktiseh versehwunden, wie aus der Fig. 3i T 34, 

einer Detailzeiehnung des 242. Sehnittes, hervorgeht. In dieser 

Figur kmm man aueh die laterale Kopffalte beobaehten, wetehe 

hier aber bedeutend kleiner bleibt, als beim Ei V'. \Vahrend 

der Durehmesser der Medullarplatte und der Medullarfalten fast  

gleieh gross ist, zeigen die Falten in der Hirngegend einen 

erheblieh grgsseren Durehmesser als die Mitte der Platte, wie 

aueh in der Figur 3h  zu ersehen ist. In der Hinterhirngegend 

z. B. messe ieh jenen der Falten 0,3 mm und jenen der Platte 

in der Medianlinie 0,14mm. 

Das Ektoderm ausserhalb der Neuralregion ist zum gri)ssten 

Tell einsehiehtig; tetztere wird abet yon einer zweisehieht.igel~ 

ringftmnigen Zone umlagert, die an der vorderen Seite 0,3 mm 

breit ist, lateral sieh yon 0,4ram vorn bis zu 0,9ram hinten 

verbreitet und in der Notoporusgegend eine kreisrunde Platte 

mit einem Durehmesser yon 2 mm bildet. 

Die Deeke der ArehenteronhiShle ist im allgemeinen mehr- 

sehiehtig und folgt dem Relief der Gehirnplatte, wie aus der 
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Rekonstruktion (Fig. 3c, T 34) hervorgeht. In der vorderen 

Gehirnregion aber wird dieselbe einschichtig unterhalb der 

lateralen Gehirnfalten und lateralwiirts davon. Weiter nach 

hinten verschwinden diese einschichtigen Strecken (siehe Fig. 3 h, 

T 34), doch zeigt der mittlere Abschnitt immer einen grSsseren 

Durchmesser. Man wfirde diese Entodermleiste als den Rudiment 

der Dorsalplatte betrachten kSnnen, aber doch immer nur als 

ein Rudiment, denn die Entwicklungsstufe der Neuralanlage 

setzt eine viel gr0ssere Differenzierung der von der Dorsalplatte 

herstammenden Organe voraus, als mit diesem dfirftigen Zellen- 

material zu erzielen ware. 

Zum Schluss noeh einiges fiber den E m b r y o  S (2. O k t o b e r ,  

13 Tage) ,  der zuf~tlligerweise ebenso wie die anderen abnormen 

Eier in Formol gehartet ward. Fig. 4a, T 34 stellt eine 

sagittale Rekonstruktion dar. Die Schnittffihrung war horizontal, 

d. h. der Notoporusebene gleichgerichtet. Ich habe die dorsale 

Einstiilpung und den von den Notoporuslippen umschlossenen 

Raum dunkel gefarbt, wi~hrend das kleine Schizenteron an der 

vorderen Seite nicht gefarbt worden ist. Die Notoporuslippen 

bildeten einen geschlossenen Ring, die link'e liegt hiuter dem 

Zeichenplan und ist deshalb gestrichelt worden. Den Teil der 

Notoporusinvagination, der sich lateralw~trts fiber den Dotter- 

pfropf erstreckt, habe ich etwas heller gehalten. Bemerkenswert 

ist die Tatsache, dass bei diesem Eie auch die ventrale Lippe 

eine deutliche Invagination zeigt. Ich habe das bei keinem 

anderen Objekt in der Weise beobachtet. Inwiefern die als 

Schizenteron bezeiehnete H(ihle wirklich den sehizogenen HShlen 

tier Eier R" und S' gleichzusetzen oder aber ein Rest der um- 

wachsenen FurchungshShle sei, wage ich ich nicht zu entscheiden. 

Die topographischen VerhMtnisse sprechen ffir die erste Alternative. 

Ein Furchungsh•hlenrest miisste mehr dorsalw~trts gelagert sein, 

und nicht der veatralen Notoporuslippe genahert. Ausserdem 

ist die Entfernung yon dem inneren Ende der dorsalen Ein- 
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stfilpung, selbst in Anbetracht davon, dass letztere hier kleiner 

ist als bei den gleichaitrigen Embryonen, zu gross, um die zweite 

Deutung wahrscheinlich zu machen, denn dieselbe ist grSsser 

als 180 ~ (vergleiche dazu Fig. 3d, T 32 mit 4a, T 34). 

Es ist m. E. nicht zu widersprechen, (lass die Rekonstruktiou 

den jtingeren Stadien einer Spina bifida, die H e r t w i g  in seiner 

oben genannten Abhandlung ...>Urmund und Spina bifida auf 

der XVI. Tafel Fig. 1 Und 2 abbildet, sehr :~ihnlich aussieht. 

Nut fehlt die Differenzierung des Notoporusrandes. Die Quer- 

schnitte wtirden keine Medulla- oder Chordahalften zeigen: 

denn die Mesodermbildung hat bei diesem Eie noch nicht an- 

gefangen. 

Wenn man die Figure~ H e r t w i g s  nut  180 0 dreht, stimmen 

sie ganz mit den meinigen. Die yon H e r t w i g  als Kopfdarln 

bezeichnete Einstiflpung ist aber yon mir dorsale Invagination 

benannt, lch glaube dass der letztere Name die Bedeutung 

derselben genauer angibt als tier erstere. Denn der Kopfdarm 

steht hie in topographischer Beziehung zur dorsalen Notoporus- 

lippe, die dorsale Invagination um so mehr. Auch die Stelle 

der Kopfanlage de~ H e r t w i g s c h e n  Figuren dorsalw~irts und 

vor der dorsalen Einstfilpung stimmt ganz mit den theoretischen 

Voraussetzungen. In dieser Beleuchtung ist auch fiir die andren 

yon H e r t w i g  abgebildeten F~lle einer Spina bifida das Fehle~l 

der Cephalogenestis, (lie Bildung des Archenterons S. S. bc- 

zeichnend. Die Bildung des Darms und seiuer Anhangsorgane 

ist unterdrf ickt  oder mindestens gehemmt, w~hrend die noto- 

genetischen Organe wie Chorda und Mesoderm sich welt diffc- 

renzieren, wiewohl dieselben halbiert sind. Ich glaube, dass in den 

genannten F~llen die Hemmung der Darmbildung die primate 
Erscheinung ist und dass das Unterbleiben der Notoporus- 

Schliessung als eine Folge davon betrachtet werden muss. 

Was die prim~re Ursache der AbnormitKt anbetrifft, kann ich 

nut  Vermutungen aussern. Vielleicht ist die Ursache eine 
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abnorme Anh~tufung yon Dottermaterial an dem ~/egetativen Pol, 

welche die hTorg~tnge dort hemmend beeinflusste. Vielleicht ist 

die Lagerung dem Sauerstoffwechsel nicht vorteilhaft gewesen 

und ist das Dottermaterial infolgedessen nicht gentigend schnell 

resorbiert worden. Ich habe sehr viele KSrner von 25tt in den 

Zellen dieses Eies beobachtet, wahrend die DotterkSrner tier 

gleichaltrigen nur selten 20re gross waren. Eine bestimmto 

Schlussfolgerung ist aber diesen wenigen Tatsachen nicht zu 

entnehmen. Fast die H~tlfte der Schnitte werden yon einer 

soliden Masse Dotterzellen und einer einschichtigen Mikromeren- 

decke gebildet. Die letztere ist aber an mehreren Stellen infolge 

der ungeeigneten Formolfixierung verletzt, wie aus der Fig. 4b  

T 34 hervorgeht. In dan Schnitten durch die untere Eihalfte 

erscheinen aber einander diametral gegentiber zwei HOhlen. 

Eine derselben ist ganz yon Makromeren ausgekleidet, besitzt 

eine ziemlieh grosse HShe (etwa 0,7 mm) und wird nicht breiter 

als 2,9 ram. Dieselbe ist das oben erw~thnte Schizenteron, in 

der F i g u r  4c T 34 links oben anwesend. Die andere, die 

dorsale Einsttilpung bleibt bis in der N~the der Mfindung 

ziemlich niedrig (200 ,u). Die Decke wird yon mikromeren- 

artigen Zellen aufgebaut, wtthrend der Boden yon typischen 

Makromeren gebildet wire]. In der Figur 4c  wird dieselbe yon 

der engen Spalte an der rechten Seite dargesteUt. Welter ventral- 

warts breitet sie sieh langs des ganzen Eiumkreises aus, wahrend 

das Schizenteron schwindet (siehe Fig. 4 d T 34). Auf diese 

Weise wird der Dotterpfropf zuletzt ganz frei von den Notoporus- 

lippen, welche zu gleicher Zeit an zwei Stellen durehbrochen 

sind (siehe Fig. 4e T 34). In den letzten Schnitten sind nur 

einige Reste des Notoporusrandes ersichtlich, welche weiter 

ventralwarts hervorstehen als der Dotterpfropf. 
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Zusammenfassende Ubersicht. 

Ich werde bier nur die Tatsachen zusammenfassen, welche 

die Untersuchung der normalen Eier O his W ergeben hat. 

Bei den Eiern X bis M M i s t  dies tiberfltissig wegen der Ktirze 

der Beschreibung (siehe Seite 383--387) und bei den abnormen 

Embryonen geht die Zusammenfassung der Beschreibung voran 

(siehe Seite 388). 

Die Gastrulation S. S. d. h. also die wirkliche Archen- 

teronbildung (Cephalogenesis oder Protogenesis) hat etwa am 

28. September angefangen und hatte sich schon am 2. Oktober 

vollzogen. Die Dauer dieses Vorgangs war also nur 4 bis 5 Tage. 

Die Notogenesis oder Deuterogenesis, welche wir wiederum in 

zwei einzelne Vorg~tnge in die dorsale Einstfilpung und den 

Urmundschluss trennen kSnnten, hat vielleicht schol) um einen 

Tag frtiher angefangen (27. oder 28. September) und his zum 

6 0 k t o b e r  gedauert. Dieselbe hat also eine Dauer yon 8 oder 

9 Tage gehabt. Die dorsale Einstfilpung war in etwa 3 Tagen 

fertig (vom 27. oder 28. bis zum 30. September). Dann erfolgte 

schon der Durchbruch in die Darmh/~hle, wi~hrend der Urmund- 

schluss 5 Tage erforderte (yore 1. bis zum 6. Oktober). 

Am Ende dieser 8 oder 9 Tage hat der Notoporus sich in 

den Anus und den neurenterischen Kaual getrennt und letzterer 

war schon verschlossen. Spuren des Schwanzdarmes waren his 

zum 25. Tage (dem 22. Oktober) zu beobachten. 

Das Ei 0. 

Bei dem jiingsten Gastrulationsstadium, das sich vorfand, 

beim Ei O (28. September) hat die Cephalogenese eben an- 

gefangen. Die Seitenw~inde und ein kleiner Streifen an der 

Decke (3/~ mm breit) sind yon Makromeren ausgekleidet (siehe 

Fig. 1 T 31), der grSsste Tell der Decke (4 mm breit und 5 mm 
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lang) wird nut  yon Mikromeren gebildet, wiihrend die vordere 

und die hiutere Wand fast keine Makromeren aufweisen. Die 

dorsale Einstiilpung ist noch nicht tief (~/3 ram), die Riicken- 

nmndlippe erstreckt sich abet schon fiber ein Viertel des Ei- 

umkreises. Dieselbe liegt 12 ~ unterhalb des ~_quators, das inhere 

Ende der dorsalen Einstfilpung nur 5 o oberhalb desselben. 

Das Ei P. 

Bei dem Ei  P (29. S e p t e m b e r )  ist der Umwachsungs- 

prozess a~l der vorderen und hinteren Wand vorgeschritten, 

indem letztere ganz und erstere zum Teil yon Makromeren be- 

deckt ist (Fig. 2 a  und c T 32). An den Seiten hat die Um- 

wachsung keine Fortschritte gemacht (siehe Fig. 2 T 31). Die 

Lange der dorsalen Einstfilpung hat stark zugenommen (2,5 ram, 

d. h. im Vergleich mit 0 ist dieselbe um 1,8 mm langer ge- 

worden), die Ausdehnung der Rfickenmundlippe ist aber kleiner 

geworden, sie ist */5 der ,~quatorlange (oder 1/4 des Parallel- 

kreises). Die axiate Konkreszenz der Lippen fibertrifft also 

beim Ei P die laterale Ausbreitung derselben. Die dorsale Lippe 

liegt 500 unterhalb des :~quators, also 380 weiter ventralwiirts 

als jene des Eies O, w~ihrend das innere Ende der Einstfilpung 

nut  um 6 o dorsalwiirts geriickt ist (11 ~ oberhalb des fi~quators). 

Durch Einsttilpung oder Auseinanderweichen ist nur 1/7 , durch 

Konkreszenz 6/7 dieser Langezunahme verursacht worden. 

Das Ei Q. 

Bei dem Ei  Q (30. S e p t e m b e r )  is~ die Gastrulation so 

weir vorgeschritten, dass ein vorderer und hinterer Furchungs- 

hShlerest noch nicht ganz vom Archenteron getrennt ist. Beide 

Teile der FurchungshOhle sind spaltfSrmig. Der hintere Spalt 

trem~t die beiden Bliitter der Decke der dorsalen Invagination, 
Anatomische  Hefte .  I. Abteilung. 98. H e f t  (32, Bd. H. 3). 27 
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der vordere ist halbkreisfSrmig und trennt die oberflachlichen 

Mikromeren von den darunter liegenden Dotterzellen. Derselbe 

muss also als der <<Clivage gastrulden)) B r a c h e t s  betrachtet 

werden, welcher der Bildung der vorderen Notoporuslippe vorau. 

geht. Der makromerenfreie Teil der Archenterondecke besitzt 

eine Lange yon 2~/2 mm und eine Breite yon 3 ram. Der 

Rtickenmundrand ist 400 unterhalb des .'~quators gelagert, d. i. 

also 10 ~ mehr dorsalwarts als beim Ei P. Im Einklang damit 

hat der durch Uberwaehsung oder Konkreszenz gebildete Tell 

der dorsalen Platte (gekeunzeichnet von feinerem Dottermaterial) 

nur eine Lange yon 1,14 ram, wahrend der durch Einsttilpung 

oder Auseinanderweichen sich bildende Teil 2 mm misst Die 

Trennungswand zwischen dorsale Invagination und Arehenteron 

ist an 3 Stellen durchlSchert. 

Das Ei R'. 

Das Archenteron des E i e s  R' (1. O k t o b e r )  ist ungef~hr 

in derselben Lage als jenes des Eies Q. Nur hat die Unter- 

wachsung an den Seiten weniger und vorn und hinten mehr 

Fortschritte gemacht, als beim letzteren Ei. Der makromeren- 

freie Tell misst 2,25 und 3,4 ram. Der vordere Rest der 

FurchungshShle fehlt und dieses Fehlen des >~Clivage gastrulden,,< 

h~ngt vielleicht mit der Bildung der ventralen Rfiekenmundlippe 

zusammen. Dagegen sind ausser dem unpaaren, hinteren Toil 

noch zwei seitliche Rudimente anwesend, die mit ersterem und 

mit dem Urdarm kommunizieren (Fig. 3 T 31). I)er ROcken- 

mundrand ist fast ganz geschlossen, 3/~ oder ~s/~, des Eiumkreises 

wird von demselben eingefasst. 

Die R~ckenmundlippe ist hinten 32~ unterhalb des Aquators, 

vorn 350 oberhalb desselben gelagert. Die Uberwaehsung oder 

Konkreszenz hat also viel weniger Fortschritte gemacht, als bei 

den Eiern P und Q. Der dureh Invagination gebildete Teil 
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der Dorsalplatte misst 2,1 mm, hat also ungefahr dieselbe Li~nge 

als die des Eies Q (2 mm) Der durch (~berwaehsung gebildete 

Tell dagegen ist n u r l  mm gross, das ist bedeutend kleiner als 

beim vorigen Ei (1,4 mm). hn  Vergleich mit den VerhMtnissen 

des Eies P iiberwiegt beim Ei 1%' die seitliche Ausdehnung der 

Notoporuslippen noch viel augenfi~lliger die Konkreszenz der- 

selben als beim Ei Q der Fall war. 

Die Wand zwischen dem Urdarm und tier dorsalen Invagi- 
nation zeigt eine grosse rundliche ()ffnung. 

Des Ei S' 

Beim Ei  S' (2. O k t ob e r) ist die Bildung des Arehenterons 

vollendet worden. Die ganze Decke wird yon Makromeren her- 

gestel l t .  Die Stelle der Decke, wo die Umwachsung gerade 

zuvor stattgefunden hat, wird noch von einer Schicht niedriger, 

der Lange nach gedehnter Zellen gebildet. (Fig. 4 f T 32.) Die 

Trennungswand der Darm- und gtickenhShle, ein kleines Rudi- 

ment zur linken Seite ausgenommen, ist ganz geschwunden, 

weshalb die Grenze des cephalogenetischen und des notogene- 

tischen Deckenteiles schwer zu bestimmen ist. Die Dorsalplatte 

ist aber zuminst 2,6 mm lang gewesen. Der FurchungshShlerest 

umfasst die animale Eih~lfte mit einer spaltf6rmigen HShle. 

Die untere Grenze wird v o n d e r  Notoporuslippe gebildet, in der 

Mitte ist die H/)hle yore Arehenteron verdr~tngt, weshalb dieselbe 

ringf6rmig ist. 

Der Rfickenmundrand ist ganz geschlossen. Die ventrale 

Lippe weist keine Invagination auf und liegt 24 o unterhalb des 

~'~quators, also 590 mehr ventralwarts als beim Ei R'. 

Die dorsale Lippe findet sich nur 26 o unterhalb des Aquators. 

Die Konkreszenz ist also verschwindend klein gewesen, w~thrend 

die periphere Ausdehnung des Rfickenmundes betrachtlich ist, 

d. h. den ganzen Eiumkreis umfasst. 
27* 
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Der durch (~berwachsung gebildete Tell tier Dorsalplatte ist 

deshalb uur 0,6 mm gross, w~ihrend der invaginierte Tell mehr 

als 2 mm misst. (Vergleiche dazu P a g  68.) 

Lfings des Notoporusrandes bildet sich sehon allenthalben 

das Mesoderm. Infolge der geringen Konkreszenz ist die Aus- 

dehnung des axialen Mesoderms noch sehr gering. 

Das Ei T. 

l)as Ei T (3. O k t o b e r )  wird gekennzeichnet durch die 

Ausdehnuug des Mesoderms fiber die halbe Oberfl~tche des Eies 

und dutch die Anwesenheit eines Primitivstreifens. Derselbe 

]st 5 mm lang uud findet sieh in der Medianlinie der Dorsal- 

platte (siehe Fig. 5 a T 31). Letztere ist schon teihveise yon den 

Makromeren unterwaehsen und langs des Primitivstreifens ist 

die l)orsalplatte (die Chorda-Alflage) noeh an der I)armhShlen- 

Auskleidung beteiligt "~usserlich ist eine seichte Primitivrinne 

ersichtlich. Das Ektoderm ist in dieser Gegend hOher als 

anderswo, doeh ist es allenthalben nur einschiehtig. 

Der l)otterpfropf ist betri~chtlieh kleiner geworden (3~/,~ mm 

der halbe Eidurehmesser) ;das  Zusammenziehen des Notoporus- 

randes geht also vor sich. Die dorsale Lippe liegt 620 unterhalb 

des Ei~iquators (also 1-'2 0 mehr vent ralwarts als beim Ei P), die 

ventrale Lippe 500 unterhalb desselben (d. i. 26 ~ mehr ventral- 

warts als beim Ei S'). Trotz dem sehnellen.Vorrficken derselben 

weist die ventrale Lippe keine lnvagination auf. Diese ist auf 

tier hinteren Halfte der seitlichen Notoporuslippen beschr~inkt 

(siehe Fig. 5a  T 31). 

Die Eier u und V". 

Iu den beiden Eiern des 5. O k t o b e r s  V' u n d  V" ist der 

Dotterpfropf ganz geschwunden oder mit anderen Worten die 

Zusammenziehung des Riickenmundes ist vollendet. Die Neural- 

Anlage, die dem Ei T fast ganz fehlte, zeig~ hier eine starke 



Die Keimbliitterbildung des Megalobatrachus Maximus-Schlegel. 407 

1)ifferenzierung (vergl. dazu 6 b und 7 a T 31), wahrend d'~s 

Mesoderm des V' schon 6 Segmente aufweist, welche Mesomerie 

dem Ei V" noch fehlt. Aueh in einer anderen Hinsicht zeigt 

sich das Ei V" jiinger als das Ei V'. Die Trennung des Noto- 

porus in dem Anus und dem neurenterischen Kanal hat beim 

Ei V" eben angefangen, w/thrend dieselbe sieh beim Ei V' ganz 

vollzogen hat (vergl. dazu Fig. 6 c und 7 b T 31). 

Beim Ei V" umfasst das Mesoderm noeh nicht die Hiiifte 

der Eioberfl~che, beim Ei V' 5/~ derselben. 

Vor der Gehirnanlage ist bei den beiden Eiern eiue halb- 

mondfSrmige Regi(m anwesend, wo das Entoderm und das 

Ektoderm miteinander verwachsen sind. l)as Entoderm dieser 

Platte wird yon einer Schieht hoher, zylindriseher Zellen gebildet. 

Der Primitivstreifen des Eies V '  besitzt nur eine L~nge yon 

1,5 ram, die des Eies V" eine yon 2,8 ram. Proximalwarts yon 

der Primitivgegend hat sich die Chord~ vom Entoderm gelOst. 

nut  ganz vorn ist dieselbe wiederum mit dem Entoderm ver- 

wachsen (siehe Fig. 1 h T 33). Die Unierwaehsung der dorsalen 

Platte ist also fast vollendet. Der notogenetisehe Teil der Darm- 

hShle hat eine IAinge von 3,8 mm (siehe Pag. 3 6 1 ) .  Die ~Anal 

5ffnung liegt 720 unterhalb des ~'~quators, die dorsaleLippe ist 

also nur 10 ~ weiter gerfickt im Vergleich mit dem Ei T, w~ihrend 

die ventrale Lippe einen Weg yon  58 o zurfiekgelegt hat. 

Im ganzen ist der Wag der ventr~den Lippe (skit dem 

Stadium R') 140 ~ wahrend jener der dorsalen Lippe 72 o ist. 

Vielleicht ist es richtiger, den zurfickgelegten Weg der ventralen 

Lippe vom Stadium S' an zu besthmnen. I)ann ist die GrSsse 

nur 84 n, dieselbe muss aber mit 22 0 vermehrt werden, da sieh 

das Mesoderm Schon 22 0 0berhalb der Lippe ausdehnt. Also 

muss die GrSsse dann auf 100 ~ bestimlnt werden, das ist noch 

das anderthalbfache des Bogens, der yon  der dorsalen Lippe 

zurfickgelegt wird. Der Name Notogenesis ffir die zweite Phase 

der Gastrulation ist deshalb nicht ganz bezeichnend. 
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Das E! W. 

Bei dem letzten Ei  W (6. O k t o b e r )  ist der neurenterischc 

Kanal fast verschwunden, w~ihrend sieh ein deutlicher Schwanz- 

knoten gebildet hat. Die Gehirnfalten haben sich im Prosence- 

phalon aneinander gelegt, in der fibrigen Gehirnanlage liegt der 

Gehirnboden frei zu Tage. Der Medullarkanal ist schon teilweise 

versehlossen, wfihrend derselbe im kaudalen Teil der Medull~r- 

Anlage fehlt. 

Die Chorda-Anlage ist zum gr6ssten Teil yore (ibrigen Meso- 

derm getrennt. In dem typisehen Primitivstreifen abe l  der hier 

eine L~tnge yon 2,5 mm aufweist, sind Chorda- und Medulla- 

Anlage mit dem Mesoderm versehmolzen, w~thrend das Entoderm 

deutlieh von diesem noeh nieht differenzierten Zellenstreif ge- 

trennt bleibt. Die Chorda-Anlage ist l~ngs des Primitivstreifens 

noeh nieht von den Makromeren unterwaehsen. In dieser Hin- 

sieht bilden die Eier T, V" und W eine Entwieklungsreihe, 

indem die L~tnge des Streifens in diesen Stadien sieh allmahlieh 

vermindert (5, 2,8 und 2,5 mm). 

In dell nfichstfolgenden Stadien ist die Chorda-Anlage ganz 

aus der Darmdeeke gesehaltet. Die drei Keimbl~tter hangen 

nut  im Sehwanzknoten zusammen. Es bildet sieh an der Stelle 

des neurenterisehen KanMs der Sehwanzdarm, weleher eine be- 

trfiehtliehe L~tnge bekommt. Zuletzt versehwindet das Lmnen, 

die solide Zellenmasse fallt in einzelnen Teilen auseinander und 

wird resorbiert. 

Zum Sehluss noeh einiges fiber die Dotterzelten und die 

Mikromerendeeke. Die Furehung des Dotters befindet sieh in 

einem Ruhe-Stadium. Die Zahl der sehr grossen Dotterzellen 

sinkt ein wenig, zunml an der vorderen Seite, wahrend die Zahl 

der mittelgrossen Zellen im Dotter etwas zunimmt, l)as Mars 

der einzelnen Exemplare dieser beiden Zellarten andert sieh 

abet n~eht, wie aus der niiehstfolgenden Tabelle hervorgeht. 
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d e s  E i e s  O d e s  E i e s  V' 

Eine mittelgrosse Dotterzelle . 0,2t--0,48 mm 0,20--0,40 mm 

Eine sehr grosse Dotterzelle . 0,75 und 1,14 mm 1,07 und 1,07 mm 

Die Mikromerendecke der FurchungshShle des Eies O ist 

zwei- oder dreischichtig. Dieselbe ~drd beim Ei P an mehreren 

Stellen einschichtig. Beim Ei Q ist der, den.  Archenteron 

deckende Teil des Mikromerenblattes einschichtig, der Teil ober- 

halb der dorsalen Platte ist zweischichtig. Ds~s Ei R' zeigt das 

umgekehrte Verhaltnis. Das Mikromerenblatt der Eier S' und T 

ist die Nahe des Notoporusrandes ausgenommen allenthalben ein- 

schichtig. Bei den Eiern V', V" und W ~tndert sich die Lage, 

indem die Neuralanlage zwei- bis ffinfschichtig ist und von 

einem zwei- bis dreischichtigen Ektoderm-Ring umlagert wird. 

Die hierneben abgedruckte Tabelle mid Textfigur geben zuletzt 

noch eine kurze Zusammenfassung der Gastrulationsvorgange 

des Megalobatrachus auf derselben Weise, wie E y c 1 e S h y In e r 

sie fiir Necturus und andere Amphibien gegeben hat. 
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Die punkt ier te  Region ist die Mikromereudeeke beim An- 

fang der Notoporusbildung.  I)er Buchstabe O deutet  a~, class 

all der Stelle die dorsale Notoporusl ippe des Eies () zuerst er- 

schien. R' d e u t e t  dieselbe Stelle fiir die dorsale und ventrale 

Lippe des Eies R '  an. Die gestrichelte Linie R 'R '  ist also die 

Stellung des Notoporusrandes  beim Ei R', ebenso sind S'S '  und 

C N T  dieselben bei den Eiern  S' und T. Man beachte die Tat- 

sache, dass die dorsale Lippe des Eies R' weiter ventrahvih'ts 

liegt a l s  jene des Eies S'. Der Streifen C, B, O, CN, A ist 

eine schematisierte Darstel lung der Embryona l -Anlage .  I)er 

dunkel  gefi~rbte Tell CB ist das in situ gebi ldete  Protosoma 

(Gehirnanlage un(1 Kopfdarm).  Der gestrichelte Tell B()  hat 

sich durch  Einst i i lpung gebildet;  dem geh0rt  der vordere Ab- 

schnitt  der I)orsalplatte an. l)er nichtgef~irbte Tell O CN ist 

durch den Notoporusschluss,  also (lurch L:berwachsung oder 

Konkreszenz der Notoporuslipt)en hergestellt. CN ist der 

neurenter isehe Kanal,  A der Anus. Die doppclt  arzierte [nse! 

zwischen A und CN ist die Schwanzanlage.  Die dorsale Lippe 

hat  also den Bogen OA, die ventrale  den Bogen R 'A  zurtick- 

gelegt. 

B e i m  E i  ] 0 P R' I ~,, T' V' 
. . . . . . . . . .  i i t _  . { t 

[ 

befindet sich die dorsale Lippe 
unterhalb des Aquators 120 ' 50o 32') 160 62o 720 

Unterschied mit 0 . . . . . .  0 o 380 200 4o :,Or 600 

. . . . . . . . . .  ( i  . . . . . . . . .  !- 

Beim Ei ; R' S' T V' 

H 
i 

befindet sich die ventrale Lippe i! 
unterhalb des Xqua~ors !i --  350 240 -F 50~ + 108 o 4- 

d 

ii O o  590 850 1 4 8 (  , Unterschied mit R' . . . . . .  : 
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B e i m  Ei  

wird v o n d e r  Dorsal- 

platte gebildet 

dureh Invagination . . 

dureh Konkreszenz . 

Totall~tnge der Dorsal- 
platte . . . . .  

0 

! 

P Q R' 

1,4mm'.2,0mm 2 l m m ' ~  

S' T' V' 

_ L . _  

i + 

2,0 mm 2,5ram 2,.5 mm 

0 ? 1,1 mm 14mm 1,0mm 0,6 mm 2,5ram 3,0ram 

~/'3mm25mm3i 4mm3,1mm!~ '  .. I, " i  2,6 mm5,0mm 5,5mni 

B. Vergleichender Teil. 

Bevor ich anfange, die Ergebnisse meiner Untersuchungen 

tiber die Gastrulation beim Megalobatrachus mit denen anderer 

Autoren tiber diesen Vorgang bei Anamnioten Wirbeltieren zu 

vergleichen, werde ich hervorheben, dass es meine Absicht nicht 

sein kann, eine vollst~adige Zusammenfassung der ausgedehnten 

Gastrulationsliteratur zu geben, weft ich diese Mtihe in An- 

betracht der ausgezeichneten zusammcnfassenden l~;bersicht yon 

G. B o r n  im zweiten Bande und von F. K e i b e l  im zehnten 

Bande der E r g e b n i s s e  d e r  A n a t o m i e  u n d  E n t w i c k e +  

1 u n g s g e s c h i c h t e tiberfltissig erachte. Ausserdem findet man 

in der 12. bis 15. Lieferung des Handbuches tier vergleichenden 

und experimentellen Entwickelungsgeschichte yon 0 s k a r H e r t- 

w i g  eine ziemlich vollst~tndige Zusammenstellung der zur Zeit 

bekannten Tatsachen tiber den Gastrulationsvorgang. I~eider 

werden die theoretischen Anschauungen fiber denselben, soweit 

sie der He  r t w i g  schen Anschauungsweise widersprechen, nu t  

sehr beil~iufig erw~thnt. Ich werde reich also darauf beschr~tnken, 



412 Dr. DAN. de LANGE jr.. 

d ie  Tatsachen zusammenzustellen, die im Einklang stehen mit 

dem Entwickelungsmodus des Megalobatrachus oder einen 

charakteristischen Unterschied mit demselben aufweisen. Wie 

schon im Vorwort erw~ihnt worden ist, stimmt meine theoretische 

Anschauungsweise der Hauptsache nach mit der H u b  r e c h t schen 

tiberein und verweise ich daftir auf die logische Auseinander- 

setzung der Gastrulationsfrage yon diesem Autor in seinen 

Arbeiten: ,)Die G a s t r u l a t i o n  d e r  W i r b e l t i e r e ~  und 

, , F u r c h u n g  u n d  K e i m b l a t t b i l d u n g  b e i  T a r s i u s  

s p e c t r u m ( < .  

Meines Wissens haben P. und F. S a r a s i n  zmn ersten Male 

die Ansicht verteidigt, dass die Gastrutstion S. S., d. h. also 

die Bildung der zweibliitterigen Keimblase yon dem sp~tteren 

Einwuchs der oberfliichlichen Blastodermzellen prinzipiell ge- 

trennt werden muss. Und obgleich im Einzelnen die Ansichten 

sich geiindert haben - -  ich weise auf die Meinung hin, die 

Makromeren w~tren ganz und gar nicht am Aufbau des Embryo 

beteiligt - -  mfissen die Namen dieser Wegloereiter der modernen 

Anschauungsweise des Gastrulationsproblems hier an erster 

Stelle genannt werden. 

Mit einigen Ab~nderungen yon untergeordneter Wichtigkeit 

sind L w o f f ,  K e i b e l  und A s s h e t o n  derselben Meinung, 

w~ihrend B r a c h e t  einen anderen Standpunkt vertritt. Der 

letztere Autor unterscheidet bei der Gastrulation drei zeitlich 

nicht getrennte Vorgfinge. In der ersten Phase spaltet sich das 

Ektoderm yon den Dotterzellen ab (Clivage gastrulden). Nur in 

dieser Phase kann yon einer zweibl~tterigen Keimblase die Rede 

sein. Die zweite Phase, die Blastoporusbildung weist zwei 

prinzipiell verschiedene Vorgi~nge auf, die Bildung des Archen- 

terons durch Auseinanderweichen der Dotterzellen in der NiChe 

des Blastoporusrandes (----Bildung des invaginierten Teils der 

Dorsalplatte) und den Blastoporusschluss. Im beschreibenden 

Teile habe ich mehrere Male darauf hingewiesen, dass auch 
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beim Megalobatrachus der proximale Absehnitt der Dorsalplatte 

invaginiert wird, wabrend der kaudale Abschnitt dem Notoporus- 

schluss das l)asein verdankt. In Anbetraeht abet der Tatsache, 

dass sich in beiden Abschnitten der Dorsalplatte einheitliche 

oder serial homologe Organe bilden (Chorda und Mesomeren), 

glaube ich, (]ass wir dieselben nicht so prinzipiell trennen 

dfirfen. 

Den Bedenken A s sh  e t o n  s tiber den Namen und den Be- 

griff Notogenesis kann ieh teilweise beistimmen, denn aueh ieh 

bin tier Meinung, dass bei dem gmmnnten Prozess nieht nur 

dorsal< sondern aueh. laterale und ventrale Teile des KOrpers 

gebildet werden. Die sonstigen Streitpunkte sind meines Er- 

aehtens nieht yon prinzipieller Wiehtigkeit. Immerhin ist aueh 

A s s h e t o n  der Meinung, dass die Keimbl~tterbildung in zwei 

Vorg~ingen, Protogenesis und Deuterogenesis getreunt werden 

soll. {}berdies gibt er dieser Trennung nieht eine rein des- 

kriptive Bedeutung, sondern eine yon phylogenetiseher Wiehtigkeit. 

F{ir weiteren Aufsehluss tiber diese theoretisehen ErSrte- 

rungen weise ieh hin auf die darauf Bezug habenden Arbeiten 

H u b r e e h t s ,  K e i b e l s ,  A s s h e t o n s  und B r a e h e t s  im 26. 

und 27. Band des Ana.tomisehen Anzeigers. 

Amphiumidae. 
~'ber die Keimbl~tterbildung der naehsten Verwandten des 

Megalobatrachus, der Amphiumidae (Menopoma und Amphiuma) 

ist in diesem Zeitpunkte noch niehts bekannt, das einen Ver- 

gleieh ermSglichen wtirde. 

Gymnophionen. 
L'ber die Entwieklungsgeschiehte der Blindwfihlen liegen 

die ausgezeichneten Arbeiten der S a r a s i n  s (Ichthyophis gluti- 

nosus) und B r a u e r s (Hypogeophis rostratus und alternans) vor. 
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Da die beiden ers tgenannten  Autoren sich in (]ell ersten E n t -  

wicklungsstadien zuln grSssten Teil nu r  mit der iiusseren Ge- 

stalt beschiiftigt haben,  werde ich reich auf die letztgenannte 

Arbeit beschriinken. 

Infolge des verhNtllismiifsig gr(isseren I)otterreiehtunls der 

Hypogeophis-Eier  verspiitet sich die Ersche inung des Notoporus. 1) 

Demzufolge gibt es schon eine deutliche Nem'al-Anlage, wenn 

d i e  Notoporusl ippe noch sehr klein ist, und ist dieselbe nieht  

imstande mn den ganzen Dotter  herren zu waehsen, wie bei 

u n s e r e m  Objekte in den Stadien R' und S', wo (let" Rand einen 

grossen Kreis bildet. Der Rt iekenmund bleibt immer  klein und 

sehliesst auf  einer Weise, welche jener  der Reptilien fihnelt. 

(Siehe Taf. 34). I )adurch  sind die - (nderungen der :,msseren 

Gestalt des Megalobatraehus-Eies denen des I Iypogeophis -Eies  

sehr un~ihnlieh. Umsomehr / i be r r a seh t  uns die [~bereinstimmung 

der Bildung des Arehenterons  und des Verhfiltnisses dessell)en 

zur dorsalen Eins t~lpung dieser beiden Amphibien.  

Am Ende  der F u r e h u n g  zeigt das Hypogeophis -Ei  einen 

zum gr/)ssten Tell ungefureh ten  Dotter  und eine Blastoderm- 

haube, die etwa ein Drittel der Ei-Oberflfiehe misst. I ) i e s e l b e  

wird aufgebaut  yon einer oberfl~ehliehen epithelialen Sehieht 

animaler  Zellen und yon einer imleren spongi(isen .Masse vege- 

tat iver Zellen. t I in ten  faltet sieh (tie animate $etficht ein und 

bildet eine Tasehe, welehe oben yon miimalen Zellen (Dorsal- 

platte), un ten  yon Makromeren  ausgekleidet wird. ()ffenbar ist 

diese Tasehe die Dorsal-Invagination. ~) l)ie spongiii~e Zellen- 

1) Das Ei des H. rostratus hat einen Dur(:hmesser yon 7 his 8 mm und 
ist also der Grasse des Megalobatraehus-Eies gleieh, w~ilnend das Ei des H. 
alternans nut 4 bis 5 mm misst. Das Verh~iltnis der Blastodermhaube und 
des Dotters ist aber ungtinstiger (siehe die Textfig. A). 

e) Die dorsale Notoporuslippe ist in B r a u e r s  Figuren bei dem Er- 
scheinen 300 his 400 oberhalb des Aquators gelagert und ist niemals unterhalb 
desselben siehtbar. Br au  e r gibt aber keine Zahlen. 



Die Keimblittterbildung des Megalobatrachus Maximus-Schlegel. 415 

masse ordnet sich allmiihlich zur Bildung der Archenteronwand. 

Bevor dieser Vorgang sich aber ganz volizogen hat, 0ffnet sich 

die I)orsalinvagination in der noch yon mehreren Spalten ge- 

bildeten UrdarmhShle. Die animalen und vegetativen Zellen 

der Darmdecke sind aber leicht yon einander kenntlich; der 

Unterschied ist viel grSsser als beim Megalobatrachus. Infolge 

dessen ist selbst bei ~ilteren Stadien noch immer die Grenze 

zwischen dem notogenetischen und deuterogenetischen Teil in 

dem Medianschnitt bestimmbar, wiihrend bei Megalobatrachus 

die Greuze dieser Teile sich bei sagittaler Schnittftihrung bald 

verwiseht. In der Folge wachsen (lie Makromeren einander 

unterhalb tier l)orsalplatte entgegen. Dadurch werden die ein- 

gesttilpten Zellen aus der definitiven Darmdecke geschaltet und 

k0nnen zur Bildung der Chorda und des Mesoderms benutzt 

.werdelL 

Der Notoporussehluss stimmt ganz und gar mit jenem des 

Megalobatraehus fiberein. Es bildet sieh eine doppelte 0ffnung. 

Die vordere, der neurenterisehe Kanal, sehliesst sieh bald, die 

hintere ist die bleibende AnalOffnung. Der Untersehied in der 

Keimbl~itterbi!dung dieser beiden Urodelen liegt also der Haupt- 

saehe naeh darin, dass beim Megalobatraehus das Arehenteron 

und die Dorsal-Invagination sieh spater vereinigen, und demzu- 

folge eine h/3here Entwieklungsstufe zeigen, wtthrend beim 

Hypogeophis die Vereinigung der beiden HOhlen sehr frfih 

stattfindet, der Untersehied der animalen und vegetativen Zellen 

aber viel gr0sser ist. Die Gr0sse und Formverhiittnisse des 

Arehenterons und der Dorsalinvagination sind einander ~ihnlieh, 

wie aus dem Vergleieh meiner Figur 6a T 31, die Horizontal- 

projektion des Eies V' und der B r a u e r s e h e n  Textfigur H 

(Handb. H e r t w i g  Seite 749 Fig. 300 ~) hervorgeht. 

1) In der Folge werde ich beim Hinweis nach den Figuren des H e r t -  

w igschcn  Handbuches die Buchstaben H H vorangehen lassen. 
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Zum Vergleieh der Chorda- und Mesodermbildung eignet 

sich meine Fig. 5d T 3 2 ,  ein Querschnitt des Eies T und die 

B r a u e r s c h e  Figur 61 T 37. 

In den beiden Fallen ist eine seichte Rfickenrinne anwesend, 

wahrend das Chorda-Epithel noch nicht von den Makromeren 

unterwachsen worden ist, sondern noch an der Darmauskleidung 

})eteiligt ist. 

Neeturus. 

Wiewohl mehrere wichtige Arbeiten fiber einzelne Teile (ler 

Entwicklungsgeschichte des Necturus maculatus erschienen sind 

und E y c 1 e s h y m e r eine Reihe experimenteller Untersuchungen 

all diesem Objekt angestellt hat, liisst sich eine mehr o,ter 

weniger vollstfindige Arbeit fiber die Gastrulationsvorgiiuge dieses 

interessanten Tieres noch immer ersehnen. 

Ich werde hier nur einige Bemerkungen maehen iit)er 2 

Mitteilungen E y c 1 e s h y  m e rs im Anat. Anz. : The Formation 

of the embryo of Necturus (1902) und bilateral symmetry in 

the Egg of Necturus (1904). In der letzteren Arbeit ist ffir 

uns nur yon Wichtigkeit, dass am Ende des Blastula-Stadiums 

2 Zentra inteusiver Zellteilung erseheinen, das eine an dem 

animalen Pole, wo spiiter der Kopfabschnitt gelagert ist, d,ts 

andere an der hintereu Seite, wo die dorsale Notoporuslippe er- 

scheinen wird. Die Linie zwischen diessn- beiden Stellen ist (lie 

Lfinge-Achse des Embryos. Bei unserem Objekte habe ich so 

etwas nicht beobachtet. Vielleicht fehlt mir gerade das be- 

treffende Stadium, wail zwischen dem letzten Blastula- und dem 

ersten Gastrula-Stadium ein Zeitraum yon 48 Stunden liegt. 

Die l~bereinstimmung mit den ,,primal3,(< und ,,secondary 

centres of growth(,, die A s s h e t o n  bei R a n a  unterscheidet, ist 

augenf~tllig. Jedenfalls ist also der Unterschied zwischen Cepha- 

logenesis s. Protogenesis und Notogenesis s. Deuterogenesis beim 

Necturus anwesend. 



Die Keimbliitterbildung des Megalobatrachus Maximus-Schlegel. 417 

Die erstere Arbeit beschiKtigt sich mit der Ortsbestimmung 

der Embryonal-Anlage auf dem Dotter. Die Schemata der Lokali- 

sation der Embryonal-Anlage, auf derselben Weise hergestellt, 

wie meine Textfigur, sind dieser letzteren sehr ~thnlieh. Mit 

Hinweis nach dem auf Seite 409 gesagten werde ich hier nur 

hervorheben, dass E's Experimente zeigen, die vordere Hirnfalte 

liege hinter dem animalen Pol, und es finde eine deutliche 

Invagination und Konkreszenz statt. Der in situ gebildete Tell, 

das Protosoma, ist beim Megalobatrachus kleiner als beim 

Necturus, wi~hrend der invaginierte Tell grSsser ist. Die Gr0sse 

der Konkreszenz ist in beiden Fallen dieselbe. In meiner Figur 

ist ausserdem noch der neurenterische Kanal, der Schwanzknoten 

und der Anus eingezeichnet worden. 

Amblystoma. 

Unter den Salamandridae ist Amblystoma das Objekt zahl- 

reicher Untersuchungen tiber die Gastrulationsfrage gewesen. 

Ich nenne z. B. jeue yon B e l l o n c i  (1884) H o u s s a y  und 

B a t M l l o n  (1888), H o u s s a y  (1889, 1890, 1895), L w o f f  (1894), 

E y c l e s h y m e r  (1895), K o p s c h  (1895) und die sehr genaue 

Arbeit B r a c h e t s  (1902). 

Ich werde anfangen mit den Ergebnissen der Arbeiten 

H o u s s a y s  und B a t a i l l o n s .  

Der Blastoporus erscheint sls eine Zickzacklinie. In Sagittal- 

schnitten sieht man von dieser Rinne einen pigmentierten Sta'eifen 

in den Dotter hineinragen, die Stelte wo sich spi~ter die 

ArchenteronhOhle bildet. Die Pigmentierung deutet auf eine 

rege Tatigkeit der betreffenden Zellen. Der Blastoporus wird 

hufeisenf(irmig, schliesst sich zu einem Ringe und zeigt an seiner 

dorsalen Lippe eine kleine Einsttilpung, welche sich mit der 

gleichzeitig gebildeten Archenteronh(ihle vereinigt. Letztere wird 

durch Auseinanderweichen der pigmentierten Zellen und nieht 
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durch Umwachsung der Furehungsh(ihle yon den Makromeren 

gebildet. Das Schicksal der Archenterondecke ist sehr merk- 

wfirdig : 

,,Ces cellules de la paroidorsale, qui avaient d'abord 

,)une apparence identique aux cellules vitellines, puis, qui 

))ont acquis une forme voisine de celle des ~ldments epi- 

,)blastiques vont de nouveau perdre cet aspect, acqudrir de 

~)nouveau grande taille et gros granules, en passant de 

~)l'dtat d'activitd, qui prdside h la formation de l'intestin, 

~)k l'dtat de repos, off ellcs demeurent tant que dure la 

))formation du syst~me nerveux.(~ (Ho u s s a y  1890 Seite 70.) 

Diese sonderbaren AbSnderungen in der I)armdecke gebcn 

mir Anlass zu dem n~chstfolgenden Erkli~rungsversuch. Der 

Urdarm bildet sieh dm'eh Auseinanderweichen der Dotterzellen. 

Die Decke wird dann im Anfang yon grossen, pigmentlosen, 

dotterreiehen Zellen aufgebaut. Naeh der Erscheinung der dor- 

salen Einsttilpung, die sogleieh mit der UrdarmhiShle kommuni- 

ziert, wird der hintere Teil der Darmh0hle yon kleinen, pig- 

mentierten Epiblastzellen ausgekleidet, welche wiederum allmiihlich 

yon den Dotterzellen unterwachsen werden. Infolge davon finden 

wit in diesem dritten Stadium zum anderen Male eine yon 

Dotterzellen gebildete Deeke. Das Mesoderm trel)nt sich dutch 

Delamination yon der Darmdeeke und yon dem Hypoblast in 

der Nfihe des Blastoporus Naehher finde.t die I)ifferenzierung 

der medianen Chorda und der seitlichen Mesodermfltigel statt. 

H o u s s a y  m0ehte ffir alle diese Vorg~inge eine mechanisehe 

Ursaehe angeben, welehe ja  doch keine wirkliehe Erklitrung 

geben kann. Die Stelle der spfiteren Neuralanlagen zeige sehon 

sehr frtih eine rege Tfitigkeit. Infolge dessen vermindere sieh 

der Druek auf den unter dem dorsalen Ektoblast liegenden 

Dotterzellen, welehe dadureh zur gr0sseren Aktivitat angeregt 

werden. Dieselben kSnnen sieh hervorw01bcn und die Arehenteron- 

hOhle bilden und die Deeke derselben kann sieh in zwei Sehichten 
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alas Mesoblast und das dorsale Hypoblast trennen. Als die 

Neuralanlage wirklich erfolgt, w~ichst dieselbe sekundfir mit der 

Chorda-Anlage zmn Primitivstreifen zusammen. Eine Verteidigung 

oder Bestreitung dieses weitlaufigen Erklarungsversuches halte 

ieh f(ir fiberfltissig. 

Endlich geben die genannten Autoren an, class der Blasto- 

porus zum Anus werde und dass der neurenter ischeKanal  fehlt. 

Alle spiiteren Autoren haben aber beobachtet, dass der sogenannte 

Urmund sich in dem sich bald verschliessenden neurenterischen 

Kanal und dem bleibenden Anus trennt. 

L v o f f teilt auch jnit, dass der Urdarm durch Auseinander- 

weichen der Dotterzellen gebildet wird. Seine Ansichten iibcr 

die Bedeutung der Vorgange sind aber ganz andere. Die Um- 

wachsung der Dotterzellen yon den Mikromeren betrachtet er 

als die wirkliche Gastrulation. Dieselbe finder tells durch Epibolie, 

tells dureh Delamination statt. Als etwa ~/3 der Oberfl~ehe yon 

Mikromeren bedeckt ist, erscheint an der hinteren Seite des 

Mikromerenfeldes eine Zelleneinwueherung, die Dorsalplatte. In 

dieser Zeit ist die Furchungsh0hle yon Makromeren umwachsen 

worden Die H6hle wird aber nicht zur Archenteronh~hle, 

welche mehr kaudalwiirts auf schizogener Weise gebildet wird. 

In einzelnen Ffillen vereinigen sich die beiden H0hlen, wie auch 

E v c l e s h y m e r  meint, ~) in den ineisten Fi~llen verschwindet 

aber die erstere. Die Verh~tltnisse sind also denen des Megaloba- 

trachus entgegengesetzt. Da wird die Furchungsh6hle zur 

Archenteronh(ihle und dieselbe breitet sich vielleicht auf schizo- 

gener Weise aus, hier bildet sich die Darmh(ihle durch Aus- 

einanderweichen der Dotterzellen und in einzelnen F~illen ver- 

gr6ssert sich der Raum, indem die Furchungshi)hle mit auf- 

1) The thin auterior wall of the mesenteron, as well as the communi- 
cation often found between the two, lead one to infer that a part of the 
segmentation cavity may often become continuous with that of the archenteron 
(Eycleshymer  1895 Seite 371). 

A,mtomische  Hef te  I. Abte i lung.  98. Hef t  (32. Bd. H. 3). ~8  
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genommen wird. Die Dorsalinvagination besitzt keine HShle; 

bei der Bildung des Archenteron wird aber die Dorsalplatte 

sogleich im Aufbau des Daches bezogen. Die Dorsalplatte wird 

yon den Makromeren unterwachsen und bildet nachher den 

grSssten Tell des Mesoderms und die Chorda. Ein Teil des 

Mesoderms soll yon den oberflachlichen Dotterzellen gebildet 

werden. Letztere Angabe stimmt also mit den Ansichten 

H o u s s a y s ,  G o e t t e s ,  K e r r  und anderen Autoren iiberein. 

Im Widerspruch mit H o u s s a y ,  der jede Invagination 

liiugnet, geben L w o f f ,  B r s c h e t  und K o p s c h  all, dass bei 

der dorsalen Lippc deutlich Zellenbewegungen zu beobachten 

sind. Besonders die Experimente E y c l e s h y m e r s  und die 

photograph~schen Aufnahmen yon K o p s c h haben mir die feste 

Uberzeugung gegeben, dass die letzteren Beobachtungen die 

richtigen sind. E y c 1 e s h y m e r meint tiberdies, dass die Urdarm- 

hOhle durch Invagination gebildet wird. Offenbar verwechselt 

er die Einwucherung der Dorsalplatte mit der Archentcron- 

bildung. 

Endlich werde ich noch einen Augenblick bei der trefflichen 

und ~msffihrlichcn Arbeit B r a c h e t s  verweilen (1902). Er be-. 

trachtet einen Vorgang, den er ~)clivage gastrulden(~ nennt, als 

typisch ffir die Gastrulation der Amphibien. Die FurchungshShle. 

die am Ende des Blastulastadiums einen horizontalen Boden 

besitzt, bekommt gerade vor tier Erscheinung tier dorsalen 

Notoporuslippe eiue spaltfSrmige Verli~ngerung nach hinten, 

welche an der Stelle die peripheren Epiblastzellen yon den 

Dotterzellen trennt. Dieser Spaltraum verbreitet sich nach vorn 

uud infolge dessen wird oberhalb der nachher auftretendeu 

Blastoporuslippe (]as aussere Blatt vom inneren getrennt. Die 

Erscheinung des rcellen Blastoporus deutet also nicht den Anfang, 

sondern das Ende der Gastrulationsperiode an und bildet den 

Anfang einer zweiten Periode, des Blastoporusschlusscs. In der 

ersten Periode wird die Linie, welche die Grenze bildet, wo der 



Die Kebnblittterbildung des Megalob~trachus Maximus-Schlegel. 421 

~clivage gastrulSen ~ aufhSrt, yon B r a c h e t ~blastopore virtuel~ 

benannt. Die Verhaltnisse sind dadurch einigermafsen verwiekeh, 

dass die Abspaltung des Epiblastes vorn noch nicht vollendet 

ist, als hinten sieh schou die Blastoporuslippe zeigt. Zum 

besseren VerstSndnis folgen hier einige Zitate aus der Arbeit 

B r a e h e t s .  

~S~ l'on enlbve par la pens~e, dans la soi-disant blastula, 

))(lue nous venons de (lScrire, route la partie inf~rieure de 

~la masse des eellules vitellines, limit~es h sa base par 

~l'extrb~me bord inf~rieur de la zone marginale si l'on fait 

~eela, o~1 obtient une v~ritable gastrula tr~s simple, une 

~gastrula d'Amphioxus en vole de dCveloppement. Cette 

~gastrula aurait un large blastopore eireulaire si~gant h 

~peu prbs h mi-distanee entre l'~quateur et le i)Sle inf~rieur 

~de l'oeul'(~ (Seite 21). 

~Mais sur quoi nous pouvons insister d~s maintenant, 

~c'est que l'apparition de la l~vre blastoporale n'est pas le 

~fait essentiel dans la gastrulation ce n'est pas elle, qui 

~am~ne une forme, que l'on doit appeler gastrula. C'est le 

~clivage gastrul~en, qui est seul important, jusqu ~ ces 

~stades, car e'est h lui qu'est due l'existence d'un eouehe 

,enveloppante et d'uue masse envelopp~e d'un eetoblaste 

~et d'un en(loblaste. L'apparition d'une l~vre blastoporale 

~r~elle d'une encoehe blastoporale indique que le temps de 

~>la gastrulation est aehev5 . . . .  elle est ~t contraire le 

,d~but d'un ph~nom~ne cons~cutif ~ cette derni~re, c. ~t. d. 

~de la fermeture du btastopore(~ (Seite 30). 

Die dorsale Blastoporuslippe erseheint zwischen den Makro- 

meren. Unterhalb derselben drangt sieh ein Spalt zwischen den 

Dotterzellen, der sieh sparer erweitert und einen Teil der Urdarm- 

hShle bildet. 1)roximahvarts verbreitet derselbe sich auf sehizo- 

gener Weise, w~thrend kaudahv~trts ein zweiter Teil dem Blasto- 

porussehluss das Dasein verdankt. B r a c h e t  richtet die Auf- 
28* 
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merksamkeit darauf, dass man nur den erstereu Tell Archenteron 

nennen dtirfe, wahrend der zweite Tell als eine sekundare 

Verli~ngerung desselben betrachtet werden soll. Dieser Be- 

trachtungsweise stimme ich teilweise bei. 

Daneben gibt es eine Umwachsung der FurchungshShle 

yon den Makromeren. l)iesen Vorgang er~chtet B r ~ c h e t  yon 

o~eringer Wichtigkeit. Er betrachtet denselben als eine Fort- 

setzung der Anordnung der Hypoblastzellen (Orientation), welche 

sehon /)ei der Abspaltung angefangen hat. Er bestreitet die 

Meinung L w o f  f s, dass die Furehungsht)hle sich bisweilen mit 

der l)armh0hle vereinigen wtirde, obwohl er selbst auf Seite 41 

sagt: ,~et ee dernier (l'arehent6ron), par les espaces quelles (les 

eellules) laissent entre elles, communique par place avec la 

cavitt ~ de segmentation << 

De:: Hauptsache ~aeh ist es nut  ein terminologischer und 

kein begrifflicher Untersehied, was a,n besten aus der Ausserung 

auf Seite 43 hervorgeht, wo er die Meinung verteidigt, die Ver- 

drangung der FurchungshOhle yon dem Archenteron, oder die 

Vereinigung der beiden HShlen seien einander gleieh zu setzen, 

was jedermann sogleieh zugeben wird. Ist ja doch die Furchungs- 

hOhle, nachdem dieselbe yon Makromeren ausgekleidet worden 

ist, der Archenteronh/~hle oder einem Tell derselben gleich zu 

setzen. Die Mesodermbildung erfolgt als eine Abspaltung der 

oberflachlichen Dotterzellen lle clivage mdsoblastique), hn gastralen 

Tell findet dieser Vorgang in der Weise in der dorsalen Archen- 

teronwand statt, dass das Mesoblast in der Medianlinie noch 

mit dem H}poblast verbunden ist, sowie aueh lateralwarts mit 

den ventralen Dotterzellen, wahrend sich der zwischen diesen 

Stellen liegende Tell schon abgespaltet hat. Die Chorda bildet 

sich als Hypoblastausstalpung und ist, wie oft tier Fall ist, 

langer ,nit dem Hypoblast  als mit den lateralen Mesodermfli~geln 

verbunden. Die Querschnitte, die B r a c h e t  zur Verdeutlichung 

der Mesoderm- und Chordabildung gibt, warden mit gleichem 
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Recht zu einem anderen Erkl~irungsversuch Anlass geben k0nnen, 

d. h. dieselben haben reich noch nieht iiberzeugt, (lass keine 

Unterwaehsung tier l)orsalplatte yon den Dotterzellen stattfindet 

(vergleiehe daftir die Figuren 15, 16, 17, 18 und 19). 

Im kaudalen Tei[ der l)armhOhle hat finch B r a e h e t  selbst 

etwas derartiges beobaehtet. Hier finder er einen augenfalligen 

Untersehied zwisehen der Arehenterondeeke (dorsale Platte~ und 

die anderen ftypoblastzellen, wahrend Chorda und Mesoderm 

sieh sehr viel Sl)~iter trennen (siehe Fig. 20 und 21). Ieh zitiere: 

>~La plaque eordale et les parties de l'hypoblaste 

>>imm6diatement voisines, forment done. :a la route de la 

>>eavit6 digestive une sorte de eouverele ~lui tranehe assez 

>>nettement psr ses earaet6res histologiques, (dutch starke 

>>Pigmentation) sur le reste de l'hypoblaste . . . .  bient6t 

~>les extrdmit6s internes des bandes nldsoblastiques se 

,>remettent en pleine eontinuit6 avee les bords lat6raux de 

>>la plaque eordale, et avee la eouehe eellulaire eylindrique 

>,et un peu pigment6e qui Ia prolonge en dehors.<< 

Meines Eraehtens ist es sehr gut m(?glieh, class in der 

Kaudalregion die Mesoderm- und Chordabildung auf primitive 

Weise stattfindet, wahrend proximMw~irts Mesoderm und Chorda. 

sieh vorzeitig trennen. Der Interpretation des peristomalen 

Mesodermbildung kaml ieh beistimmen. In Widersprueh mit 

H e r t w i g  betraehtet er die Einstiilpungen unterhalb der lateralen 

und ventralen Blastoporuslippen nieht als Coelomtasehen, sondern 

als f e n t e s  a r e h e n t 6 r i q u e s .  Dieselben sind hier, ebenso 

wie beim Megalobatraehus, unterhalb und nieht innerhalb des 

Mesoderms gelagert. 

An der ventralen Blastoporuslippe versehwindet das periphere 

Mesoderm in einem dieken Ektodermband B r a e h e t  meint, 

in dieser Region habe sieh der ,,elivage gastrul6en<< verspiitet, 

wghrend der >>elivage m6soblastique<< sieh verfriiht habe. Infolge 

dessen habe sieh die Abspaltung des Mesoderms und Entoderms 
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sehon vollzogen, bevor die Abspaltung des Ektoderms und des 

primiiren Entoderms ( :  Entoderln + Mesoderm) angefangen 

habe. Bei den Anmioten werde der. grOssere Teil des Mesoderms 

und der Chorda auf die Weise aus dem Ektoblast gebildet. In 

meiner Betraehtungsweise ist dieser Untersehied des peripheren 

und gastralen Mesoderms nut  seheinbar, indem die Dorsalplatte 

ja doeh yon ektoblastogener Herkunft  ist und gewiss der gr(issere 

Teil des Mesoderms und der Chorda von dieser Platte herstammt. 

Obwohl die theoretisehe Betraehtungsweise B r a e h e t s yon 

der meinigen sehr versehieden ist, so bin ieh doeh der Meinung, 

,_lass die yon ibm so genau besehriebenen Gastrulationsvorgange 

meinen Ansiehten nieht widerspreehen; mit anderen Worten: 

dass bei der Keimblatterbildung des Axolotls die protogenetisehen 

und deuterogenetisehen Vorgfinge sehr bequem auseinander zu 

halten sind. 

. S a l a m  a n d r a .  

\Vofern dieses aus den kurzen Mitteilungen v. K u p p f e r s  

(1879), Ben  e e k e s  (tSS()) und G r o e n r o o s  (1898) 1) gesehlossen 

werden kann, stimmt die Arehenteron- und Mesodermbildung 

yon Salamandra im grossen und ganzen mit jener des Megaloba- 

traehus fiberein, wie es in Anbetraeht des grossen Dotterreiehtums 

des Salamander-Eies zu erwarten war. 

y o n  K u p f f e r  hat die jfingsten Stadien nieht untersuehen 

k0nnen. Es findet ~tusserlieh niehts beaehtenswertes am Ei 

vor der Erseheinung der Medullarfalten. Dann sieht er eine 

kleine ()ffnung am Ende der Medullarplatte, das Prostoma. 

Die Umwaehsung des Dotters yon den Mikromeren hat er nicht 

gesehen. G r o e n r o o s  dagegen besehreibt die Gestalt des 

Blastoporus ( =  Notoporus) bei seiner Erseheinung als eine 

1) In der Mitteilung im Anat. Anzeiger versprieht Groenroos eine 
ausfiihrliche Arbeit fiber die Gastrulation bei Salamandra, welche bei meinem 
Wissen noch nicht erschienen ist. 
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lransversale Grube, welche eine Trennungslinie der Makromeren 

und Mikromeren bildet. Die Grube krfimmt sich sp~iter, wird 

hufeisenf6rmig und schliesst sich zu einem Ringe, ganz wie bei 

S i r e d o n ,  R a n a  oder T r i t o n .  

Eine wirkliehe Epibo|ie verneint er, indem er die Bildung des 

~'entralen Ektoderms durch eine rege Teilung und eine weiter 

folgende Abspaltung der oberflfiehlichen Dotterzellen sehr wahr- 

scheinlich macht, v. K u p f f e r  teilt mit, dass vom Prostoma 

eine H~hle in das hmere des Eies vordringt (die dorsale Ein- 

stiilpung) und dass dieselbe sieh mit der indessen durch Aus- 

einanderweichen der .Dotterzel|en gebildeten Archenteronh~hle 

vereinigt. Eine Furchungshi~hle war nieht (mehr?) anwesend. 

Das Mesoderm stammt ganz und gar yon dem l~ngs des 

Prostomarandes eingesttilpten ektoblastogenen Zellemnateriales 

her. Ieh zitiere einige S~itze von Seite 594. 

>~Im Inneren des Eies befindet sich bereits eine durch 

>~Auseinanderweiehen der Dotterzellen entstandene primitive 

,I)armh(~hle, die der Gestalt und Lage nach mit der des 

~Batrachiereies tibereinstimmt~,. 

~,Schnitte derselben (sagittalen) Richtung aus etwas 

>,~lt~ren Stadi6n zeigen bereits Communication zwischen 

~dem eingesttilpten Entodermsack und dieser primitiven 

~,DarmhOhle durch einen engen Spalt, aber noch sind die 

;,I)otterzellen und die Zellen des eingesttilpten Entoderlns 

~deutlich yon einander zu unterseheidem,. 

~Der Umschlagsrand yon Ektoderm und Entoderm 

~d'roperistom) gibt den Ausgangspunkt tier Bildung des 

>Mesoderms ab und zwar erseheint dasselbe zunachst an 

~der kopfwarts geriehteten Seite des Properistoms~,. 

Die Untersuehungen yon G r o e n r o o s ergeben etwas ~ihn- 

liehes mit dem Unterschied, dass die Urdarmh6hle zum gr6ssten 

Tell durch die ~-on Makromeren mnwachsenen Furchungsh6hle 

hergestellt wird, ganz wie beim Megalobatrachus. 
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>>Der weitaus grSsste Teil tier primitiven DarmhOhle 

~,geht aus der modifizierten FurclmngshOhle hervor; die 

~eigentliehe, yon aussen her eindringende Gastrula- 

,~einsttilpung spielt in dieser Hinsieht, wie e.~ sehon 

~K u p f fe  r riehtig aussprieht, nut  eine sehr untergeordnete 

~Rolle(,. 

Diese  Tatsaehe gibt somit eine Erklfirung, dass v. K u p f f e r 

die Furehungsh6hle nieht gesehen hat. Die Entwicklung war 

sehon soweit vorgesehritten, dass die H6hle ganz yon Makromeren 

ausgekleidet women war. Die Mesodermbildung erw~hnt er 

nut  kurz. Dieselbe ist peristomal. In der dorsalen Mittellinie 

fehlt das Mesoderln und sieht er einen zweischiehtigen Primitiv- 

streifen, l~'ber (lie Aussehaltung der Dorsalplatte aus der l)arm- 

auskleidung habe ieh niehts gefunden, doeh wird dieselbe im 

grossen und ganzen in derselben Weise wie beim Megalobatrachus 

vor sieh gehen. 

T r i t o n .  

Wiewohl viele Embryologen sieh mit den ersten Ent- 

wieklungsstadien der Triton-Eier besch~ftigt haben ~ c o t ~ ,  

O t b o r n e ,  v a n B a m b e k e ,  H e r t w i g ,  J o h n s o n ,  S h e l d o n ,  

B r a n s ,  R 0 t h i g ) ,  gibt es keine einigermafsen vollstfindige 

monographisehe Bearbeitung der KeimJ)lfitterbildung dieser 

allgemein verbreiteten Gattung~). 

Ieh werde mieh der Hauptsaehe naeh auf ~lie jiingste 

Besehreibung H e r t w i g s besehrfin ken und wo ni)tio' Bern crkungen 

und Beobaehtungen anderer Autoren hinzufiigen. I)ie I)ecke 

tier Furehungsh6hle hat mn Ant!ang der Gastrulation einen 

Durehmesser yon 2 Zellen. Nach tier Erseheinung der Blasto- 

1) Die bekannte Monographie Her twigs  (1883) kann diese Lacke nicht 
ganz ausfttllen, speziell infolge der sehr sehemafisierten Figuren und des 

Fehlens der notwendigen Rekonstruktionen. 
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poruslippen und infolge der Dotterumwachsung wird dieselbe 

allmi~hlieh einschichtig, wie beim Megalobatraehus. 

Der Blastoporus ( =  Notoporus) ist zuerst in der Randzone 

G o e t t e s  zu sehen, als eine sichelf0rmige Rinne. Die Rinne 

wird hufeisenf0rmig und spiiter kreisf6rmig,~ w~thrend die dorsale 

Lippe ventralwi~rts rtiekt. Von diesem Blastoporus in dem Eie 

vordringend, beobachtet man eine enge Spalte, von H e r  t w i g  

Archenteron benannt (in Wirk|ichkeit die Dorsal-Invagination). 

In der Figur 290 (H. H.), eine Abbildung dieses Stadiums, sieht 

man in der Furehungsh6hle eine Anzahl nnr lose zusammen- 

h/ingende l)otterzellen. Derartige Bilder habe ieh aueh in 

meinen sagittalen Sehnittserien beobaehtet und ieh hege die 

Vermutung, class diese Dotterzellen im Begriff sind, die 

FurehungshShle zu umwaehsen und das Arehenteron zu bilden. 

Da mir die nfiehst gdteren Stadien fehlten (das nfiehst folgende 

Stadium stimmte mit der Figur H. H. tiberein), konnte ieh nieht 

zu definitiven Sehltissen geraten. Ieh hoffe abet sp~tter noeh 

einmal die Gelegenheit zu haben zu eingehender Bearbeitung 

der Keimbliitterbildung bei den Tritonen. H e r t w i g  gibt an, 

dass die FurehungshOhle yon der Einsttilpung verdrfingt wird. 

In seiner Figur "?990 (1883 Tar. 32, Fig. 4) wo die Furehungs- 

hShle ganz verdr~ingt worden ist, ist an der l)~rmdeeke noeh 

sehr gut, die Grenze zwisehen den eingestfilpten Mikromeren 

und den wirkliehen Entodermzellen ersiehtlieh, wie aueh in der 

etwas jtingeren Figur 3 (1883 T 32). Die tiefe, quere Spalte 

an der vorderen Seite der ventralen Darmwand, welehe naeh 

H e r t w i g  ftir den Tritonen eharakteristiseh ist, gibt Anlass zu 

der Vermutung, dass die ArehenteronhOhle sieh ausserdem auf 

sehizogener Weise erweitert. 

{?ber den Btastoporussehluss liegen mehrere Ansiehten vor. 

8 e o t t und O s b o r n e (1879) beobaehteten einen neurenterisehen 

Kanal, sie hatten aber keine Sehnittenserien zu ihrer Verffigung. 

Miss J o h n s o n verneint das Dasein eines solehen Kanals zuerst, 



428 Dr. DAN. de LANGE jr., 

sp~iter abet kommt sie mit Miss S h e l d o n  zu dem Schluss, 

dass eio neurenterischer Strang anwesend ist. S c h a n z  (1887) 

beschreibt den Vorgang derweise, dass derselbe dem Schluss 

bei Megalobatrachus sehr iihnlich ist. Die lateralen Lippen 

verwachsen in der Mitte ; iufolgedessen bilden sich zwei 0ffnungen. 

Die vordere, tier neurenterische Kana[ verschliesst sich bald, 

die hintere wird zur Anal0ffnungl). 

G o e t t e  (1790) hat etwas fihnliches gesehen, er meint aber 

der mittlere Teil des Kanals bleibe solide (vergleiche dazu Fig. 93 

T VII, G o e t t e mit Fig. 6, S c h a n z). Wahrscheinlich bleibt 

bei den Tritonen, wie beim Megalobatrachus, der neurenterische 

Kanal nut  eine kurze Spanne ge0ffnet. Im Gegensatz zu meinem 

Objekt bleibt der Schwanzdarm ohne Lmnen. 

Die Mesodermbildung finder nach H e r  t w i g s  Angabe in 

der Blastoporusgegend nach der Amphioxusschablone statt. 

Unter den lateralen Lippen bildet sich eine Invagination yon 

Mesodermzellen. Infolgedessen wird das Mesoderm yon Anfang 

an durch die sogenannte Coelomspalte in einem parietalen und 

visceralen Blatte getrennt. Er konnte dieses nur in 'wenigen 

Sehnitten beobachten. Als man abet die stark schematisierten 

Figuren H e r  t w i g  s mit den photographischen Reproduktionen 

R 0 t h i g s  vergleicht, kommt man zu dem Schluss, dass die 

sogenmmte Coelomspalte yon der Invagination unter den lateralen 

Lippen dargestellt wird. Auf der Figur 1 a yon R0 t h i g  trennt 

die Spalte deutlich das Mesoderm vom Entoderm und nicht die 

2 Bli~tter des Mesoderms (vergl. auch ]~ig. 302 und 303 H. H.). 

Es gibt also keine Coelomspalte, sondern eine Submesodermal- 

spalte. Ausserdem wird die Bildung des gastralen Mesoderms 

1) Als Ursache der Verwa|tung der lateralen Lippen gibt Schan z an. 
dass an dieser Stelle die Medullarfalten einander entgegenwachsen. Dieser 
Vorgang war auch bei Megalobatrachus sehr deutlich (vergl. dazu Fig. 6 yon 
Schanz mit meinen Figuren 6c und 7b T I). 
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yon fast allen Autoren a uf  eine Weise besehriebem die mit  

meiner Betrachtungsweise gut  stimmt. H e r t w i g  versucht ffir 

diesen Tell des Mesoderms denselben Bi |dungsmodus zu beweisen. 

Er sagt auf  Seite 752: 

~Zwischen ihnen (den grossen Dotterzellen der lateralen 

~l)armwand) und  dem fiusseren Keimblat t  hat  sieh der 

~Mesoblast auch in dieser Gegend ausgebreitet und besteht 

~aus zwei Lagen klciner, rundlieher Elelnente, yon denen 

~die fiussere Lage sich in die Chorda-Anlage fortsetzt, die 

~innere Lage Anschluss an das Darmdrfisenblat t  findet, 

~wo dieses mit" freiem Rand links und rechts yon der 

~Chorda-Aniage aufh6rt  .... 

Diese Darstellung, welcher seine eignen Figuren (Fig. 307 

H. H. und Fig. 5 T 34 1883) widerspreehen, s t immt ganz und 

gar nicht lnit jener der anderen Autoren. I)as wiehtigste Be- 

denken ist wohl, dass die jfingste Anlage des Mesoblastes ein- 

sehiehtig ist. infolgedessen ist es also unmSglieh, dass in diesem 

Stadium (tie innere Sehicht sieh in der Darmwand und die 

~iussere sich in der Chorda fortsetzti).  

Ausserdem weise ieh auf die Figuren 8 und  9 van  B a m b e k e s  

(1870), Fig. 4 S e o t t s  und O s b o r n e s  (1879), Fig. 50 und 51 

G o e t t e s  (1890) und  Fig. 5 R S t h i g s  (1901) hin, (lie alle 

deutlieh zeigen, dass Mesoderm und Chorda im Anfang eine 

zusammenh~ingende Sehieht bilden, welehe leieht yon den eehten 

Dotterzellen zu t rennen ist, und dass die Darmdeeke dutch  

Zusammenwaehsen letzterer Zellen gebildet wird. Naeh der 

Besehreibung G o e t t e s  (1890, Seite 28 und 29) s t immt (tie 

1) Her twig  hat offenbar dieses Bedenken einigermafsen gefiihlt, denn 
er s,'~gt auf Seite 749 H. H. : 

,Da ganz am Anfang, wo sieh das mittlere Keimblatt zu bilden 
,beginnt, die Bilder auf Durchsehnitten weniger deutlieh ausfallen, als 
,sp~ter, wo sehon eine dickere Schicht angelegt ist, so wollen wir mit 
,einem etwas weiter vorgertiekten Stadium beginnen% 
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Mesodermbildung ganz mit der des Megalobatraehus iiberein 

und ist dieselbe also eine Stiitze der modernen Betraehtungs- 

weise. Chorda und Mesoderm stmmnen yon einer eingesttilpten 

Platte epiblastiseher Zellen (dorsales Entoderm) her, welehe 

keine Zellen an die Darmdeeke abgibt. Die Dotterzellen 

waehsen yon den beiden Seiten unter diesel' Platte einander 

entgegen und vollenden auf diese Weise (tie Darmdecke. Die- 

selben verwaehsen vorfibergehend mit dcr Chorda-Anlage. 

Wiewohl in theoretischer Hinsieht ganz anderer Meinung, 

deekt sieh die Besehreibung H e r t w i g s  dieser letzten Phase 

der Mesodermbildung sehr gut mit denen der anderen Autoren. 

wie aus folgendem Zitat hervorgehen soll. 

>~Aueh dieses Stadium der Einsehaltung der Chorda 

~in den Darm verwandelt sieh rasch dutch einen zweiten 

>,Sonderungsprozess. Die Chorda wird wie beim Amphioxus 

,,yon der Begrenzung des l)armes und aus jedem Zusammen- 

,~hang mit ihn ausgesehlossen dadurch, (lass die aus grossen 

>>Dotterzellen zusammengestellten Halften des l)armdrtisen- 

>>blattes eilmnder entgegen waehsen und ill einer me,lianen 

,>Naht versehmelzen (Fig. 311e)<~. H .  H Seite 7.55]. 

R a n a .  

Der/iusserlich sichtbare Teil der NOtOl)orusbih!ung bei Rana 

stimmt mit jenem Vorgang bei Triton und Amblvstoma tiberein 

und braucht also keine weitere Besehreibung, lmr werde ich 

einige Worte deln Notoporussehluss widmen. ( 'bet  diesen Punkt 

herrsehte l~ngere Zeit eine Kontroverse: B a . l f o u r ,  S e h u l t z e ,  

S i d e b o t h a m ,  S c o t t  und O s b o r n e  auf der einen Seite 

meinten, dass der ganze Blastoporus zum neurenterischen Kanal 

wtirde, J o h n s o n ,  S p e n c e r  mid D u r h a m  auf der anderen 

Seite behaupteten, dass der Blastoporus nut (lie AnalOffnung 

bildete. Jetzt ist es ja gewiss, dass der Biastoporus (Notoporus) 
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sieh, wie bei allen Vertebraten. an der Bildung dieser beiden 

Offnungen beteiligt, wie M o r g a n ,  S c h w a r z ,  H e r t w i g  und 

G o e t t e  yon Anfang an behauptet haben. Nur wird die ventrale 

()ffnung dureh Verwachsung der beiderseitigen Lippe zeitweilig 

gesehlossen, wie aus den Untersuchungen yon S e h a n z  (1887), 

R o b i n s o n  uud A s s h e t o n  (1891) und E r l a n g e r  (1891) 

hervorgeht. Dureh die Verwachsung der Lippen wird der Anal- 

darm .gebildet, all dessert Ende die Analgrube wiederum auf- 

reisst. Ausserlieh bekommt man den Eindruck, dass der Anus 

immer geOffnet bleibt (siehe die Z i e g l e r s c h e n  Figuren 1892), 

in den Sehnitten zeig.t es sieh aber, dass dem nieht so ist. Die 

Darstellung der Mteren Autoren, dass aus dem Darmende ein 

Divertike] ventralwarts waehsen und sich in der Analgrube 

5ffnen wiirde, hat sieh also als eine unrichtige herausgestellt. 

Bei dem naehstfolgenden Vergleieh werde ich der Hauptsaehe 

naeh die Arbeiten S c h u l t z e s  (1778), A s s h e t o n s  (1894), 

B r a e h e t s  (1902) und H e r t w i g s  (1883, 1903) benutzen, da 

es nicht mSglich ist, in dieser kurzen Zusammenfassung aller 

Arbeiten zu gedenken. Ieh weise dafiir naeh der Literatur- 

anzeige mn Ende meiner Arbeit hin. 

B r a e h e t  beobaehtet in den sp~tteren Blastulastadien an 

der hinteren Seite der FurehungshOhle, naeh der Stelle der 

sp~tteren dorsalen Blastoporuslippe geriehtet, einen engen Spalt, 

der das Epiblast vom Dotter trennt ( =  elivage gastrul6en). 

H e r t w i g hat etwas derartiges aueh beobaehtet, denn er 

sagt in Hinsieht auf seine Figur 2 9 1 H H  (1883, Fig. 19 T XL), 

wo der Vorgang sehr deutlieh ist: 

>> . . . . . .  dass, wahrend die Gastrula-Rinne nur wenig 

~,tief in die Dottermasse einsehneidet, doeh an der ihr 

~entspreehenden Stelle der Boden der Keimblase sehon 

>~sehr weit keilartig in das Blastoeoel hinein gedr~tngt ist. 

>~Vergleieht man die reehte (die vordere Seite) lnit der 

~;linken Seite (die hintere Seite) des Durehsehnittes, so 
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>)geht an jener die Decke in den Boden vermittelst der 

~)Randzone fiber, links dagegen springt vom Boden ein 

>roach oben gerichteter keilf6rmiger Fortsatz yon Dotter- 

>>zellen vor, der sich eine gr6ssere Strecke weir der Decke 

,aulegt und yon ihr durch einen schmalen Spalt getrennt 

>>ist. Soweit sich dieser Fortsatz gebildet hat, ist die 

>>Embryonalform doppelbl/~tterig geworden.<~ (H. H. blz.743.) 

Dem ,Clivage gastrulden, schliesst sich ein zweiter Vorgaug 

an. welcher noch zur Gastrulation S. S. geh6rt, die Auskleidung 

der Furchungsh6hle yon den Makromeren. B r a c h e t  versteht 

die Bedeutung derselben sehr gut und nennt ihn ~>Invagination 

endoblastique(<. Er betraehtet ihn nur als eine Fortsetzung des 

>>Clivage gastrul~en,,. 

~)Cliwge ou pseudo-invagiHation, puis invagination 

>>endoblastique vraie sont done les deux processus, qui 

~)chez la Grenouille am~nent la formation de la gastru[a,~< 

(Seite 151). 

Daneben verli~uft noch die wirkliche Darmbildung, die tells 

zur Cephalogenese, teils zur Notogenese geh~)rt. Nach H e r  t w i g  

findet nur eine Einstfilpung statt, nach den Angaben B r a c h e t s 

und A s s h e t o n s wird die Darmh0hle teilweise durch Auseinander- 

weiehen der Dotterzellen, teilweise dutch den Blastoporusschluss 

als eine Verl~tngerung der ersteren H0hle gebildet. 

Der erstere Vorgang wird yon A s s h e t o n  als eine fort- 

gesetzte Furchung des primiiren Wachstumzentrums am animaien 

Pole betrachtet. 

Von letzterer Stelle breitet sich die Furchung an der 

Peripherie tiber die protoplasmareiche Eih~ilfte aus. Indem der 

Dotterreiehtum yon dem animalen zu dem vegetativen Pole und 

v o n d e r  Peripherie nach dem Innern des Eies zunimmt, wi~hrend 

der Protoplasmareichtum das umgekehrte VerhMtnis zeigt, muss 

es eine Stelle geben, wo die Furchung sich bequemer in den 
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mehr zentralen Eischichten dorsalw~rts ausbreitet, als an der 

Oberfl~che ventralw~rts. Dieses sei die Ursache der Archenteron- 

bildung. Die Furchung gelange auf diese Weise in die Makro- 

merenschichten, die den Boden der FurchungshShle bilden. Die 

rege Zellenvermehrung verursaehe eine Oberfl~chenvergrSsserung, 

welehe diese Sehichten in die Furchungsh~)hle hervorw~lbt. 

Infolgedessen wird unterhalb der FurchungshShle die Urdarm- 

hShle gebildet und wird erstere al]mahlich yon letzterer ver- 

drangt. 

Ausser dieser yore primaren Wachstumszentrmn abh~ingenden 

Archenteronbildung.unterscheidet er nun einen anderen Prozess, 

welcher yon einem sekundaren Zentrmn am Blastoporusrande 

abhangt. Dieser besorgt das Langenwachstum des l~umpfes 

und wird von A s s h e t o n  ,>primitive Streak<< benannt. Infolge 

der frfihzeitigen Bildung der dorsalen Lippe finder anfangs hies" 

die starkste Zellenvermehrung statt und fiberwaehst diese einen 

Teil des Dotters. Wghrend aber der Blastoporus sich zu einem 

Ring geschlossen hat, wachsen hingegen die ventrale und seit- 

liche Lippe viel st~trker, wie schon bcim Notoporusschluss 

erwahnt. Noch in ziemIich alten Stadien maeht A s s h e t o n  in 

den Figuren einen Unterschied zwischen der Decke des primaren 

und sekundaren Darmteiles. Der erstere bildet den erweiterten 

Kopfdarm, der andere den engeren mittleren und den Endtei[ 

des Darmes. Die Ausbildung des Kopfdarmes als primar yon 

der sekund~tren fibrigen Darmh~hle zu trennen, stimmt mit 

meinen Ansichten ganz und gar fiberein. 

Bei B r a c h e t finde ich eine ahnliche Darstellung der Darm- 

bildung, ich werde nur einige Satze zitieren: 

~De cette fermeture il r~sulte en outre que, quand 

�9 cet orifice est r~duite k une fente ~troite, on dolt distinquer 

,'~ la cavitg archent~rique deux parties, l'une ant~rieure 

,,est l'archent~ron proprement dit, l'archent~ron primitif, 

,,formg par creusement au sein de l'endoblaste, il constitue 
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~>tout la partie ant6rieure dilat6e 1) de cette cavit6. L'autre, 

~,qui la prolonge en arri6re est secondaire et due ~ la 

>dermeture m~me du blastopore.(~ 

Das Verhaltnis der durch Spaltung, Einsttilpung oder (~ber- 

wachsung gebildeten Darmh0hle und der Furchungsh6hle kann 

zweifach sein. Bei den dotterreichen Rana-Eiern findet die Aus- 

kleidung der Furchungsh0hle sehr frfihzeitig statt. Dieselbe 

wird allmahlich von den Dotterzellen erftillt und von der Darm- 

h0hle verdrangt. Bisweilen wird ein kleiner Tell noch mit in 

die DarmhShle aufgenolmnen. In dell dotterarmen Rana-Eiern 

dagegen vereinigt das Archenteron sich schon mit der Furchungs- 

hShle, bevor dieselbe ganz yon Makromeren ausgekleidet worden 

ist. Das gauze Lumen wil'd also in der Darmh0hle aufgenommen. 

Wollen wir nun versuchen, diese verwickelteu Verhaltnisse 

klar zu legen, so miissen wir trachten, 3 Vorgfinge scharf aus- 

einanderzuhMten u. zw. 

1. die Bildung des Kopfdarmes durch Auseinanderweiehen 

der Dotterzellen, 

2. die Uuterwachsuug der Furchungsh0hlendeeke yon den 

Makromeren, 

3. die Verlangerung des primitiven Archenterons durch 

Notoporns-Schluss. 

Die beiden ersten Vorgange gehSren zu eiuauder, sie sollen 

,qls (lie nrsprfingliche Archenteronbildung:' <tie Cephalogenesis 

oder Protogenesis betraehtet werden. In einigen Fallen wird der 

erste Vorgang vorherrschen, wie bei den Objekten Asshe tons ,  

in anderen Fallen wird gerade der zweite Vorgang den gr0sseren 

Teil der Urdarmh6hle bilden. Der dritte Vorgang aber muss 

von den beiden ersteren schar~ getrennt werden, weil derselbe 

nicht vom primaren, sondern vom sekundaren Wachstumszentrum 

( A s s h e t o n s )  aus erfolgt. Derselbe ist also der Notogenesis 

1) Ich supprimiere hier die Worte ,en arri6re',  well sie den Sinn des 
Satzes verundeutlichen. 
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oder 1)euterogenesis gleieh zu setzen. Wir werden aber sehen, 

dttss die Mesoderm- und Chordabildung yon Rana sieh yon der 

his jetzt besehriebenen bedeutend unterscheidet. Der Hauptsaehe 

nach wird der Untersehied bedingt dureh das Fehlen einer 

H6hle unterhalb der Dorsalplatte. Dieselbe liegt den Dotterzellen 

unmittelbar auf, w~thrend das Archenteronlumen sieh unterhalb 

desselben sehizogenerweise k~udalw~irts verbreitet. So wird denn 

niemals die H6hle der dorsalen Einstiilpung sieh in dem Urdarm 

6ffnen und ist die Dorsalplatte an der unteren Seite von Anfang 

an yon l)otterzellen ausgekleidet. Ieh fiige sogleieh hinzu, dass 

ieh diese Angaben auf den proximalen Tell der I)orsalplatte 

beschr/inken m0chte~ also auf den Tell, der wirklich eingesttilpt 

und in der Textfigur yon einer einfachen Schraffierung be- 

zeichnet worden ist. Meines Erachtens we~sen einzelne Tat- 

s'~chen (larauf him dass in dem durch Notoporusschluss gebil- 

deten Tel| (lie Dorsalplatte eine Weile an der Begrenzung der 

Darmh6hle beteiligt wird und also auch ein Unterwachsen der- 

selben seitens der Dotterzellen stattfinden muss. 

Nach dem Gesagten ist es verstiindlich, dass die meisten 

/ilreren Autoren, wie R e m a k ,  S t r i c k e r ,  G o e t t e ,  und yon 

den jfingeren noch S e d g w i c k ,  M i n o t  und B r a c h e t ,  Chorda 

und Mesoderm durch eine Abspaltung aus den Dotterzellen der 

I)armdeeke hervorgehen lassen. Die Mehrheit der modernen 

Autoren leitet aber das Mesoderm und die Chorda yon den 

mfimalcn Zellen her. O. S c h u l t z e  sagt z. B. (Seite 302, 1888): 

,;So miissen wit eine irgendwie wesentliche Beteiligung 

~,des inneren Keimblattes an der Bildung des mittleren 

~;aussehliessen und dem Mesoblast unbedingt yore Ektoblast 

ableiten. (< 

Auf Seite 757 des H e r t w i g s c h e n  Handbuches finde ich: 

~,Bei erneuter Prtifung des Tatbestandes komme ich 

>,denn, wie schon frtiher, zu dem Ergebnis, dass bei den 

~)Anuren in iihnlicher Weise. wie bei den Urodelen eine 
-~na tomische  Hef te .  I, A b t e i l u n g .  98. He f t  (32. Bd. H. 3). 29 
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~Sehieht pigmentierter animaler Zellen bald naeh Beginn 

~der Gastrulation vom Urmuud aus, zwisehen |)otterzellen 

~und tiusseres Keimblatt als Anlage des Mesoblasts hinein 

~w~tehst. ~ 

Zum Sehluss noeh einen Satz yon L w o f f  (1895), weleher 

sieh meiner Betraehtungsweise ansehliesst. 

~Der Untersehied zwisehen den Urodelen und den 

~Anuren ist also meiner Deutung zufolge darauf zurtiek- 

~zuftihren, dass die Entodermzellen bei den Anuren sieh 

~friiher ill gewisser Riehtung versehieben und das kontinuier- 

~,liche dorsale Darmblatt bildem~ (blz. 166). 

Zur Illustrati~,n mSgen die Figuren 294 und 2] 14 H e r t w ig  s 

(H. H.) im Vergleieh mit seiner Figur 289 (Triton) und B r a c h e t s 

Figur 42 P1. IX" im Vergleich mit seiner Figur 6 P1. [ (Axolotl) 

dienen. Bei der genaueren Besehreibung der Mesodermbihtung 

werde ieh die sehr ausftihrliehe Arbeit B r a e h e t s  benutzeu. 

Gleieh am Anfang zeigt es sieh, dass die I)orsalplatte yon 

2 versehiedenen Teilen aufgebaut wird und also dem gleieh- 

namigen Gebilde der gesehwtinzten Amphibien nieht ganz gleieh 

zu setzen ist. 

,,La eouehe qui limite l'arehent6ron tvanehe un peu, 

,,~h faible grossissement surtout, par la rdl~artition bien 

>>eonnue du pigment et par leur dimensions un l)eu plus 

>,eonsid~rables<< (Seite 178). 

Eine Spalte zwisehen Hypoblast  und Mesoblast besteht noeh 

nieht. Etwas spfiter erseheint lateralwarts eine Spalte, wfihrend 

in der Medimflinie Mesoblast und Hypoblast in Verbindung 

bleiben. Aueh in diesem Stadium wird das Hypoblast gekenn- 

zeiehuet >>par des eellules plus volumineuses, pigment6es t/ leur 

libre surface<<, wiihrend das Mesoderm gebildet wird ~>par des 

eellules relativement petites, rondes ou polyedriques par pression 

reeiproque, dispos6es irr~guli~rement en trois oil quatre raugdes, 

reguli~rement pigment~es dans tout leur eorps,,~ (Seite 179). 
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Bei tier Vergr(~sserung der UrdarmhShle wird die Darm- 

decke ausgedehnt. Infolge dessen werden die Hypoblastzellen 

abgepl'~ttet, w~ihrend die Mesodermzellen ihre polyedrische Gestalt 

beibehalten. Im vorderen Tell wird das Mesoblast jetzt auch 

in der Medianlinie vom Hypoblast getrennt, bald nachher 

,lifferenziert kS sich in Chorda und Mesoderm. Gerade vor der 

dorsalen Notoporuslippe liegt ein kurzer Primitivstreifen vor, 

der nicht mit dem gleichnamigen Gebilde S c h u l t z e s  zu ver- 

wechseln ist. Dieses ersWeckt sich tiber den gr(~sseren Tell 

des Rfickens und wird yon B r a c h e t  wie ein Artefakt be- 

traehtet. 

Wenn wir nun diese Bildungsweise des Mesoderms mit 

derjenigen vergleichen, welche in der Nahtlinie des Notoporus 

stattfindet, so werden uns 5fters Tatsachen begegnen, die diesen 

Vorgi~ngen bei den Urodelen fihnlicher sind. Die wichtigsten 

Tatsachen in dieser Hinsicht sind, dass hier die Dorsalplatte 

eine Weile an der Darmdecke beteiligt und offenbar von den 

Dotterzellen unterwachsen wird. Wenn wir die Figuren 77--79 

und 80--$4 B r a c h e t  s aufmerksam betrachten, so beobachten 

wit, dass der mediane Teil der Darmdecke yon kleinen, pig- 

mentierten Zellen gebildet wird, welche in einer HShe mit der 

unteren Mesodermschicht liegen und von derselben Beschaffen- 

heit als dieselben sind, wiihrend sie yon den grossen, nicht 

pigmentierten Dotterzellen der lateralen Darmwand scharf ge- 

trennt worden sind. Die letzteren ragen deutlich aus der Darm- 

auskleidung hervor und sind offenbar beschfiftigt, die Dorsal- 

platte zu unterwachsen. 

>>I1 semble rdellement, par l'examen de la fig. 77, que 

>>les parties latdrales, claires, de l'hypoblaste, tendent i~ Be 

~>rapprocher de la ligne mddiane, mais qu'elles tout 

>>arr~tdes par la rdsistance qu'oppose ta languette d'hypo- 

)>blaste rest6e unie avec le mdsoblaste<< (Seite 203). 
29* 
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Wenn dieser Prozess vollendet worden ist, wird die ganze 

Darmdecke yon grossen, pigmentarmen und dotterreichen Hypo- 

blastzellen gebildet. 

,~La voflte du tube digestif, jusqu'un peu au devant 

>>du blastopore, ~tait dans les stades, qui ont suivi l'isole- 

,>ment du m~soblaste, constitute dans la r~gion m6dio- 

>,dorsale, de cellules petites, cubiques assez fortement pig- 

>m~ent~es; aetuellement il n'en est plus de m~me. Les 

>>eellules hypoblastiques, 1~ sont encore eubiques ou plutot 

,,eylindriques. mais manifestement plus volumineuses, moins 

,>pigment~es et semble-t-il ~ grains vitellins plus gros.~< 

B r a e h e t s  Erkl~irung dieser Vorgange ist abet eine ganz 

andere. Er glaubt, dass dieselben Zellen, welehe zuerst klein, 

piglnenfiert und dotterarm waren, wiederum gross find dotter- 

reich werden und den I 'igment vertieren, als ihre Aktivit~it ab- 

genommen hat, infolge dessen, dass sie nieht mehr an der 

Mesodermbildung beteiligt sind. Also dieselbe Betraehtnngsweise. 

welehe H o u s s a v  bei der Axolotl-Entwieklung benutzt. Ich 

bin der Meinuug, dass meine Betraehtungsweise den Vorgang 

mehr ungezwungen erklart, speziell in Anbetraeht der deutliehen 

Tremmng der I)otterzellen yon den Zellen der Dorsalplatte und 

der Kontinuitat letzterer nfit den Mesodermzellen. An einzelnen 

Stellen n~thert sieh B r a e h e t  meiner Erkl5rungsweise, wie aus 

den oben mitgeteilten Zitaten (Seite 203) hervorgeht. Die Grenze 

zwisehen den beiden Teilen der I)armdeeke habeu H e r t w i g  

(1883, 1903) und S e h w i n k  (1889) aueh beobaehtet und als 

C, oelomspalte besehrieben. Sehr riehtig sagt B r a e h e t  dazu, 

dass die Spalte nieht inter-, sondern submesodermal sei. 

,>L'eueoche, prolong~e en dehors, se continue non dans le m6so- 

blaste, mais entre lui et l'hypoblaste<,. Dieses geht aueh aus 

H e r t w i g s  Figuren 317 und 318 (HH) und besser noeh aus 

den photographisehen Reproduktionen Fig. 3_90 und 321 (HH! 

hervor. 
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Fassen wir die mitgeteilten Tatsaehen zusammen, so komme 

ieh zur Schlussfolge, dass dig Dorsalplatte, wie bei den anderen 

Amphibien yon einem invaginierten und yon einem konkres- 

zierteu Teil gebildet wird. Ersterer bildet nicht die l)ecke einer 

H0hle, sondern liegt den I)otterzellen unmittelhar auf. Derselbe 

beteiligt sieh also niemals an der I)armdecke und wird nicht 

yon den Makromeren unterwachsen. Der letztere, durch Noto- 

porussehluss gebihlete Teil dagegen stellt eine Weile die kaudate 

l)armdeeke dar, wie verst~mdlieh ist, da die Notoporuslippen 

nur deuterogenetisehes Zellenmaterial enthalten. Bei der Bil- 

dung der definitiven 1)armdeeke wird dieser Absehnitt tier 

I)orsalplatte yon Makromeren unterwaehsen, l)iese Unterwaehsung 

findet aber in kaudo-proximialer Riehtung statt. 

Bufo. 

Die Keimblfttterbildmlg der Bufonen gleieht naeh den 

jiingsten Arbeiten yon .Miss H. I) e a n K i n g iiber Bufo Centi- 

ginosess mehr jener der Urodelen, als derjenigen R a n a s  

(1901, 1902, 1903). 

Die dorsale Notoporuslippe erscheint gerade unterhalb des 

"J.quators an der Grenze des vegetativen Eiteiles. Es findet eine 

wirkliehe InvagJnation statt; infolge dessen besteht nnterlmlb 

der dorsalen Platte eine HOhle. 

~, From this time there is marked difference in appearance 

,,between the cells forming the dorsal wall of the archen- 

,,teron en those forming the ventral walh<. (Seite 5.99 

1902): 

l~}ber die allmahliche Auskleidung der FurchungshOhle yon 

Makromeren sagt Miss K i n g  niehts, Fig. 15, 16 und 18 (1902) 

zeigen abet deutlich, dass etwas derartiges stattfindet. Sie gibt 

aber wohl an, dass die Furchungsh0hle meistens vom Archen- 

teron verdr~ngt, in einzelnen Fallen mit aufgenommen wird. 
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>)When the blastopore is nearly closed, I have frequently 

,,found eggs in which there appeared a direct connection 

,,between the two cavities, which could slot be due to poor 

>,preservation of the material (fig. 18). It would seem 

,>therefore, that ill some eases the arehenteron is extended 

>,at the expellee of the segmentation cavity as supposed 

,)to bet he ease by K u p f f e r  and by M a r s h a l l , , .  (S. 542). 

fSber die weiteren Stadien der Notogenesis widersprechen 

ihre Publikationen yon 1902 und 1903 einander. Ieh werde der 

letzteren folgen. Sic f~ngt an mit einem Stadium, in welehem 

die Darmh6hle einen breiten vorderen Teil (das Arehenteron) 

und einen sehmalen, hinteren Teil (dorsale invagination) zeigt 

Die I)eeke des ersteren Teiles wird nut  yon Makromeren ge- 

bildet, die des letzteren Teiles besitzt einen dreieekigen, medianen 

Abschnitt, der yon kleinen, pigmentierten Zellen aufgebaut wird. 

Derselbe ist offenbar die Dorsalplatte, denn er bih]et das Meso- 

derm und die Chorda, und wird spfiter dutch Unterwachsung 

aus der Darmauskleidung gesehaltet. Die Differenzierung der 

Dorsalplatte findet statt, bevor die Unterwaehsung vollendet ist, 

wie es aus dell Figuren 2, 6 und 7 hervorgeht. Eine weitere 

Erkli~rung seheint mir tiberttiissig. 

Die Mitteilungen S e h w i n k s  (1888, 1889) maehen ftir 

Bufo vulgaris eine gleiche Entwieklungsweise wahrscheinlieh. 

Alytes, Pelobates, Bombinator, Rhacophorus. 

Von den iibrigen Anuren werde ieh nur kurz handeln. 

Die Gastrulation des Alytes ( G a s s e r  1882) und Pelobates 

(v. B a m b e k e  1868, M o q u i n - T a n d o n  1876) tihnelt mehr 

derjenigen des Bufo, wahrend dieser Vorgang beim Bombinator 

! G o e t t e  1875, 1890 und P e r e n y i  1891) und R h a c o p h o r u s  

( I k e d a  1902) sich mehr derjenigen der Rana anschliesst. Die 

Umwachsung der Furchungsh/~hle yon den Dotterzellen ist diesen 
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5,' " ' Naeh Perenvi ist dlese Unterwaehsung (4attungen .,ememsam. 

ganz passive und nur eine Folge der Einstfilpung. In den 

meisten Fallen trifft diese Erkl~trung nieht zu, da die Um- 

waehsung eben so gut an der vorderen Seite vor sieh geht und 

ausserdem die Umwaehsung vielmals vollendet ist. bevor eine 

bedeutende Einstiilpung stattgefunden hat. G a s s e r  teilt mit, 

dass bei der GeburtshelferkrOte die Einsttilpung anffingt, naeh- 

dem ,lie Un,waehsung vollendet worden ist. v. B a m b e k e  ist 

der Mei~mHg. dass beim Pelobales die I)otterzellen yon Anfang 

an. an der Furelmngsh6hlen-Deeke beteiligt sind. Mit Reeht 

widersl~richt M o q u i.ll T a n d o n dieser Angabe. Er findet ausser- 

dem. dass die l)orsal-Invagination zu gleieher Zeit mit der Um- 

waehsun~" anffingt. Es ist sehr wahrseheinlieh, dass in dieser 

Hiusieht viele imlividuelle l)ifferenzen w)rkommell, f]Tber die 

Bedeutung dieses Vorgangs fiir die Dannbildung gehen die 

Meimmgen welt auseinander, v. B a m b e k e  sagt, {lass die 

Furehun~sh0hle immer an der I)arinbildung beteiligt ist und 

gibt die n/iehstfolgende, eigentfunliehe Besehreibung der Darm- 

deeke, als die I)orsal-Invagination sieh in der UrdarmhiShle ge- 

i'~ffnet hat : 

~,1l r6sulte de l'ineurvafion que je viens de dderire, 

q u '  i~ l'endroit de l'6quateur, les eellules r6fl6ehies du 

~feuillet externe se eonfondent avee les eellules vitellines, 

,qui tapissent la vofite de la eavit6 de segmentation, on 

>,voit alors ees derniL, res se modifier de proehe en proehe 

~.et revdtir tes m6mes earaet6res, que eelles de la portion 

incurvde du feuillet externe lui-m6me; le feuillet eomplet, 

,,qui en rdsulte a done une origine diff6rente dans le deux 

>,hemisfbres de l'oeuf<,. 

Naeh M o q u i n- T a n d o n verdrfmgt die ,,Cavit6 viseerale<< 

die FurehungshOhle. Erstere werde abet nieht dutch Einsttilpung, 

sondern teilweise dutch Auseinanderweiehen der Dotterzellen, 

teilweise dureh fc~berwaehsung der Notoporuslippen gebildet. 
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Die Ursache dieses Meinungsunterschiedes ist wohl di,>cll,e al~" 

bei R a n a .  l)as Archenteron m6ge dutch _\u~einanderweJc:hen 

der Dotterzellen und durch [7mwaehsung der Furchung'sh(}hle 

gebildet werden. 

In dem einen Fall wird der erste, in dem anderen der 

zweite Bildungsmodus vorherrsehen. Aueh bei Alvtes und 

Rhaeophorus seheinen beide F~tlle vorzuliegen. ( ; a s s e t  stlgt 

S "  davon (~mte 81): 

>>(Ich habel eine Reihe unzweifelhafter F~ille gefunden, 

,,in denen die Seheidewand zwischen bciden llOhlen ent- 

>,weder teilweise - -  und dann in der Medianlinie --- oder 

>>ganz versehwmld, also die beiden HShlen sieh vereinigten :. 

W~ihrend ieh bei l k e d a  finde: 

~As a case of individual variation, there is that of 

,,fig. 57 in which the segmentation-cavity communicates 

,~freelv with the arehenteric cavity, the barrier selmrating 

>>the two cavities haven broken down, such a case is often 

>,met with:<. 

Beim Ah'tes und Pelobates ist die Dorsalplatte elm, \Veile 

an der Auskleidung der DarmhOhle betei!igt. Die Unterwtwhsung " 

derselben gesehieht bei Alvtes hauptsi~ehlibh yon den Seiten her, 

wie beim Triton, wfihrend beim Pelobates'Zellenschiehten dur 

FurehungshOhlendeeke >.'viennent it partir de l'hdmisfbre 

supdrieur se juxtaposer ~/ sa paroi interne,<, die Unterwaehsung 

also in proximo-kaudaler Riehtung vor sich g'eht. Beim Bombi- 

nator dagegen bihtet sieh die untere Sehieht des dorsalen Ento- 

derms (Goe t t e )  zur definitiven Darmdeeke urn. [nfolge dessen 

begrenzen Chorda mid Mesoderm niemals die i)armhShle, sondern 

werden immer von derselben dureh eine Dotferzellensehieht o.e- 

trennt, wie die Figuren 3 und 6 (1869), "'/ a~ und 54 (1890) 

z'eigen. 
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Es liegen aber Stellen vor, wo (tie laterale Wand im Darn> 

lumen hervorragt und yon der Decke getrennt ist. G o e t t e  

sagt davon (Seite 31, 1890): 

>,Diese scheinbare Unterbrechung des Darmblatts der 

>>anuren Amphibien - -  eine n'irkliche ~nterbrechung kommt  

,dort  n u t  5usserst selten a~t[" spateren Stadie~ und  ganz  be- 

))grenzt zu stande - -  hat for die Entwicklung in der Tat 

>>keine aktuelle Bedeutung~. 

Er selbst betrachtet diese Erscheinung als das Rudiment 

einer fr/iheren Untemvachsung der dorsalen Platte. Die Er- 

klfirmlg liegt m. E. nfiher. In Anbetracht der Befunde bei 

R a n a  und yon dem, was G o e t t e  in dem ktirsivierten SatzteiI 

mitteilt, glaube ieh, dass im hinteren Tell der dorsalen Platte 

eine wirkliche Unterwachsung stattfindet, w~thrend dieselbe, wie 

1)el R a n a ,  im invaginierten Tell unterbleibt. In der Grenzzone 

bekommt man dadureh Bilder, wie die Figur 55 G o e t t e s  

zeigt, wo offenbm" nm: eine partielle Unterwachsung stattfindet. 

Im eingestfilpten Teil wird die untere Sehicht der dorsalen 

Platte zum definitiven Hypoblast, wie auch P e r e n y i  an~bt .  

Bei Rhacophorus scheint die Notogenesis auch nach dem 

R a n a - T y p u s  vor sich zu gehen. In den Figuren 63, 65 mad 

65" I k e d a s  wird die Spalte unterhalb der Dorsalplatte deutlieh 

zu beiden Seiten yon Dotterzellen begrenzt, hn Text bekommt 

man dar(iber keinen Aufsehluss, da er aber den Ausdruek 

,,intra vitelline space,~ benutzt, ist die Auffasung wohl richdg. 

Die dorsale Invagination besitzt also kein Lulnen und die 

Dorsalplatte liegt den l)otterzellen unmittelbar auf. Von dem 

weiteren Schicksale der Dorsalplatte u. s. w. erwahnt I k e d a nichts 

und aueh (lie Figuren haben mir keine Auskunft dartiber 

gegeben. 
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Dipno'i. Ceratodus. 
Die Keimbl/~tterbildung des Ceratodus zeigt eine grosse 

Ahnlichkeit mit jener tier urodelen Amphibien. Von den ~iusser- 

lich siehtbaren Vorgfingen werde ieh nur mitteilen, dass der 

Notoporus in eine vordere ()ffnung, den neurenterisehen Kanal, 

und in eine hintere, den bleibenden Anus, getrennt wird. 

S e m o n  (1893, 1901), auf dessen Arbeiten unsere Kenntnis 

der Ceratodusgastrulation sieh grfindet, gibt an, dass keine 

wirkliehe Umwachsung des Dotters dureh den Mikromeren, 

sondern eine Delamination der oberfifiehlichen Dotterzellen statt- 

findet. Dieselben verkleineren sich allm~ihlieh dureh wiederholte 
I 

Teihmgel~ und werden endlieh dureh eine sehmale Spalte von 

den fibrigen Dotterzellen getrennt. Man kann also belmupten, 

(lass hier der zweibl~ttrige Keim durch ,~Clivage gastrul6en<< ge- 

bildet wird. Bevor dieser Vorgang beendet worden ist, f~ngt 

die Einstiilpung der animalen Zellen, die Notogenesis an, welehe 

eine deutliehe HOhle zeigt. Obwohl er besonders darauf ge- 

aehtet hat, hat er niemals eine ErOffnung (ler dorsalen Ein- 
= 

stfilpung in die FurchungshOhle beobaehtet. Seine Figure~ 

zeigen auch sehr deutlieh, dass yon einer aktiven Umwaehsung 

der FurehungshShle nieht die Rede ist. Sehr gut kann man 

aus den Figuren 18 ( H H  Fig. 335) un(I 19 ersehen, dass der 

vordere Tell der DarmhShle als ein Spaltraum zwisehen den 

Dotterzellen erseheint. Wenn die FurchungshOhle ganz und gar 

versehwunden ist, kann man an der Darmdeeke den noto- 

genetisehen, kleinzelligen, eingestfili}ten Tell leieht vor dem in 

situ gebildeten eephalogenetisehen unterscheiden 

,,Ihr Daeh besteht im gr6ssten Teil ihrer Ausdehnung 

>~,aus einer einschiehtigen Zellenplatte, die sich an (ler 

>~dorsalen Urmundlippe in das Ektoderm umsehlagt . . . 

,,cranialw~rts und seitlieh geht die einschichtige, das Daeh 

,>der Gastrula bildende Platte kontinuierlich in das Ento- 
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: derm iiber, das yon grossen Dotterze]len gebildet wird. 

,Ein Spaltraum der OastralhOhle erstreekt sieh im eranialen 

,Absehnitt der Gastrula in diese Zellenmasse hineim<. 

(Seite 316). 
I)iese yon Epiblastzellen aufgebaute Dorsalplatte wird nun 

yon den Seiten her unterwaehsen yon Dotterzellen und differenziert 

sieh zu g'Meher Zeit in ('horda und laterales Mesoderm. Unten 

folo'en (lie ErR'ebnis~e ,let Untersuehungen S e m o n s  sind 1901. 

,qeite 328)" 
,~1. Die [ i'darmhohle, die s[rater dutch gewisse \~ aeh~- 

tumsprozesse zdr l)armh6hle umgebildet wird, entsteht 

dm'eh einen Prozess, bei welehem sowohl Invagination 

: VOll Ektodermzellen an der dorsalen [Trmundlippe, als 

,:aueh Spalmngen im Verbande der Dotterzellen eine Rolle 

,~zu spielen seheinen~<. 

-2. Aus der dorsalen Deeke des Crdarms (dorsales 

I'lltoderm ( ; o e t t e ,  dorsale Platte L w o f f )  bildet sieh 

('hord,/ und axiales Mesoderm~,. 

,,;3. Da,* Eldthel tier dorsalen WOlbung des bleibenden 

Darmes wird dadureh gebildet, dass die dorsale Deeke 

,des Urdarms, aus der Chorda und axiales Mesoderm 

: werden; dureh Entoderm unterwaehsen wird,,. 

Wie man ersehen kann, sind beim (!eratodus (tie eephal- 

ogenetisehe Vorgfinge (Delamination und Auseinanderweiehen 

tier i)otterzellen) sehr leieht yon den notogenetisehen (Dorsale 

Enlstulpun~, Urdarmbildung S e m o n s  und Mesoderm- und 

('horda-I)ifferenzierung) zu trennen. 

Lepidosiren und Protopterus. 

Die beiden andren Diimoi weiehen hinsiehtlieh der Keim- 

blfitterbildung erheblieh yon der Ceratodusentwieklung ab. 

-~usserlieh ist gleieh die Tatsaehe sehr augenffillig, dass die 
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Konk'witfit der Notoporusrinne dem animalen Pole zugewen~let 

ist. Die Notoporuslippe erseheint im Anfang dem animalen 

Pole viel mehr gen~ihert, als beim Ceratodus. Sp~iter versehwindet 

dieser  Unterschied dutch die v ie l  sp:~tere Erseheinung der ven- 

tralen Lippe, als der Durehmesser des l)otterpfrol~fs s(thon 

stark verkleinert worden ist. 

K e r r ,  dessen Besehreibung ich hier benutzen werde, gibt 

an, dass die Umwaehsung des Dotters yon den Epiblastzellen 

als eine Delamination der oberflfiehliehen Dotterzellen vor sieh 

geht, gerade wie beim Ceratodus. 

Die dorsale Notoporuslipl)e erseheint im~erhalb der l)o~ter- 

zellen, es finder eine wirkliehe Inwtgination statt, l)er gr6ssere 

Tell der I)armhOhle wird abet dutch das Iterunterwachsen der 

dorsalen IApl)e gebildet. I)ie l)eeke dieser IIahle wird zur 

hleibenden l)armdeeke und hat mit Mesoderm- und ('horda- 

bildung niehts zu setmffen, l)ieselben bihten sieh nach Ker~' 

auf eine sehr eigentihnliehe Weise. l)ie Furehungsh(?hle wird 

nieht nur von den l)otterzellen umwaehsen, s(m({ern ganz und 

gar yon diesen erfiillt. Von diesem sehwammigen (;ewel)e leite. 

sieh (]as Mesoderm her. l)ie yon kleinen, invaginierten Zellen 

aufgebaute l)orsalplatte wird also die typiscl~ entodermale I)arm- 

deeke, wfihrend (lit kleinen, relativ dotterarlnen Mesodermzellen 

yon den gros~en, dotterreiehen Makronieren herstammen (sic), 

Die .~p~itere Ausdelmung des Mesoderms soll aueh nur ,lm'eh 

Abspaltung der peripheren I)otterzellen vor sieh ~ehen. Zur 

Kennzeiehnung dieses eigentthntichen Widerspru(d~es zitiere ieh: 

~,It ,the rudiment of the mesoblast and the notoehord) 

>>is perfectly eontinouos across the middle line and is 

>,,separated from the cavity of the arehenteron I)v a definitive 

>~arehenterie roof composed of cells closely fitted together. 

>,The cells of the notoehordal rudiment are the small 

))blastomeres, which are seen in erarlier stages lying below 
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~.~the floor and round the edges of the segmentation-cavity 

~as a sponge-work (Seite 18). 

~,The Yolk in the cells of this ridge (notoehord) it 

:~aetually in a state of comparatively fine sub-division, 

~though much eoarser than that of the epiblast . . . . . .  

~The cells of this latter (hypoblast) frequently, though by 

,too means always, retain their yolk in a eoarse grained 

~eonditiom~ (Seite 21). 

Damit verknfipft K e r r  eine theoretisehe Auseinandersetzung 

/iber die Ab~mderungen der Mesodermbildung in der Entwieklungs- 

reihe der Vertebraten. Die gastrale Entwieklungsweise des Meso- 

derms l~eim Amphioxus leite fiber die gemisehte Weise beim 

Petromyzon und Lepidosiren zur vollstfindig peristomalen bei 

den Amnioten hin. I)ie Ursaehe bilde die Zunahme des Dotter- 

reiehtums, welehe das Arehenteronlumen verkleinern und die 

Verbindungsstelle des Meso- und Hypoblast lateralwfirts ver- 

sehieben wfirde, hffolgedessen wird diese Stelle vonder  Ursprungs- 

stfitte der Chorda entfernt. Dieser Erkli~rungsversueh stimmt 

nieht ganz mit den embryologisehen Befunden, weil beim 

Petromvzon und den Amnioten tier grSssere Teil des Mesoderms 

yon der dorsalen Einstfilpung (dorsales Fntoderm G o e t t e, Dorsal- 

platte L w o f f ,  Mesodermtasehe H e r t w i g )  und nieht yon den 

peripheren I)otterzellen herstmnmt. Wahrseheinlieh hat K e r r  

(lie ganz frfihen Stadien der Mesodermentwieklung zuffilliger- 

weise nieht beobaehten kOnnen. Es wfirde immerhin sehr merk- 

w~irdig sein, wenn der Bildungsmodus des Mesoderms dieser 

Dipnoer jenem des Ceratodus und der anderen Vertebraten mit 

dotterreiehen, holoblastisehen Eiern so ganz widersprfiehe. 

l)er eben gezeigte \Vidersprueh weist aueh auf eine Ltieke 

in den Beobaehtungen K e r r s  hin. Ich vermute, dass die Noto- 

genesis jener der Raua fihnlieh ist und die dorsale Platte also 

immer vom Darmlumen getrennt bleibt. Die Angaben K e r r  s, 

class die Urdarmspalte nieht auf der Grenze der Makromeren 
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und Mikromeren, sondern innerhaib der ersteren erscheint und 

dass die Deeke der Einstiilpung zur definitiven I)armdeeke wird. 

zeugen ftir diese Betraehtungsweise. Die ersten Stadien der 

Mesodermbildung wtirden dann fehlen, und wir k6mten uns 

denken, dass dieselben (lie Abspaltung der l)orsall)latte yon der 

Darmdecke gezeigt haben wth'den. Von der weiteren 1)ifferen- 

zierung des Mesoderms werde ieh nieht handeln. Inwiefern hn 

kaudalen l)armteile die Sa.ehlage dieselbe ist, als bei l:~ana, 

kann ieh aus den Figuren und dem Texte K e r f s  nieht 

sehliessen. 

Holoblastische Telostomi. Acipenser. 

Bei der Vergleichung (]er Keimblatterbihhmg des Rie*en- 

salamanders mit jener des Acipensers werde ieh ,lev Haul)tsache 

naeh die Arbeit S a l e n s k y s  (1880, 1881) benutzen, well diese 

~tltere Arbeit viel genauer ist ais (tie jtingeren Untersuehungen 

D e a u s .  

Sehon im Blastulastadium differenzieren sieh Ektoderm und 

Entoderm. Die Deeke und die Seitenwiinde der Furchung~hC)hle 

werden yon kleinen, dotterarmen Zellen auf,,z'ebaut, der Boden. 

yon sehr grossen und dotterreichen Zellen (siehe Fig. 12 = 

Fig. 336 H. H.), sp~iter wird die Deeke voa den l)otterzellen 

unterwachsen. 

~Au d6but la eavit6 segmentaire est limitde d'une part 

,~par l'exoderme, de l'autre par l'entoderme. Le premier 

~,deuillet forme la voate, le second le planchev de ta e'wit6. 

~)Plus tard la eavit6 est delimitde de tous cotds par l'ento- 

~)derme. Sous le feuillet sup6rieur, qui en forme la vo(lte 

))se volt une eouehe de eellules entodermiques.~ 

Beim Ventralwiirtswaehsen des Exodermes bihtet dieses Biatt 

eine aufgetriebene Randzone ~)le bourrelet marginah~, welehe 

gerade unterhalb des -~quators gelagert ist. t t inten erseheint 

unterhalb dieser Zone eine Einstfilpung, welehe sich zur ~)(!avit6 
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digestive(~ umbildet. Die Dorsalptatte wtwde also niemals an 

der Darmauskleidung beteiligt sein. Der Vergleieh der Figuren 

15 und 16 (H. H. 337 und 338) erweckt aber die Vermutung, 

(]ass eine wirkliche Unterwachsung der Dorsalplatte stattfindet, 

denn in der Figur I5 wird die ganze Deeke von kleinen ZeiIen 

gebildet, wi~hrend in der Figur 16 der vordere Tell yon grossen 

und der hintere Teil der Darmdecke von kleineu Zellen ausge- 

kleidet wird. 3edenfalls wird die dorsale Platte yore Hypoblast 

getrennt, bevor eine weitere I)ifferenzierung stattfindet. 

~Chez le sterlet le m6soderme se forme en definitive 

))par une sorte de d61amination et la lame m6sodermique 

~;ne se divise que plus tard en chorale dorsale et segments 

~Trimitifs,'~ (Seite 277). 

Nach S a 1 e n s k y 5ffnet sieh die Einsttilpungsh6hle nie in 

der FurchungshOhle. Die Figur 16 (H. H. 338), in welcher 

man beobachten wird, dass nut  wenige lose zusammenhiingende 

Zellen die trennende Wand bilden, maeht es wahrscheiulich, 

dass hier in einzelnen Fallen eine Durchbrueh stattfinde. 

D e a n  giebt dagegen an, das gastrale Mesoderm bilde sich 

wie 2 Fliigel, die yon der dorsalen Blastoporuslippe in den 

Keim hineinwuchern, w~ihrend die Chorda spiiter aus der Darin- 

decke hervorgehen wfirde. Also ein schroffer Widerspruch mit 

den Befunden S a 1 e n s k y s. Von der Um wachsung der Furchungs- 

h0hle hat D e a u  nichts gesehen und er versiiumt es, irgend 

etwas fiber das Schicksal dieser HShle mitzuteilen. Wenn ich 

reich an die Angaben S al  e n s k y s halte, glaube ich, dass die 

Keimbliitterbildung des Acipensers jener der Rana am meisten 

~ihnlich i~t und ich weise also fiir die theoretische Deutung auf 

die betreffenden Seiten hin. Diese Meinung gewinnt dadurch 

an Wahrscheinlichkeit, dass der Notoporusschluss auf eine iihn- 

liche Weise stattfindet, wie bei Rana. Der vordere Tell des 

Notoporus wird zum neurentischen Kanal, der hintere schliesst 

sich, aber der Anus 5ffnet sich wieder in der Nahtlinie. Dabei 
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zeigen sieh Komplikationen und Bildungen, welehe denselben 

Erseheinungen bei den Teleostiern fihneln, yon denen ieh aber 

niehts beriehten werde. 

Amia. 

Der Entwieklungsmodus yon Amia und Lepidosteus bildet 

ein Bindeglied zwisehen jenem des holoblastisehen Aeipenser 

und der meroblastisehen Teleostier. Die Differenzierung der 

zweibl~ittrigen Keimblase hat sieh vor dem Erseheinen der 

dorsalen Einstfilpung vollzogen. Es kommen zwei dureh einen 

Spalt getrennte Zellensehiehten vor, d. h. eine epithelialartig 

geordnete ~tussere Sehieht und ein sehwammiger innerer Zellen- 

haufen, weleher mit den grossen Dotterzellen der ventralen 

H~ilfte zusammenh~ngt. Die beiden Zellensehiehten liegen den 

grossen I)otterzellen auf wie eine Haube und sind gerade unter- 

halb des "iquators l~ings eines virtuellen Blastoporusrandes, wie 

B r a e h e t  sagen wfirde, lnit einander in Verbindung ( B a s h f o r d  

D e a n  1896, S o b o t t a  1896). Naeh D e a n  beteiligen sieh die 

inneren Zellen noeh an der Epiblastbildung. Dies kommt mir 

sehr unwahrseheinlieh vor. Die Figur 3 So b o t t a s  (H. H. 345) 

giebt eine gute Darstellung der soeben besehriebenen Verhaltnisse. 

Die Notogenesis ist jener der Froseh-Eier fihnlieh. Das 

spaltf6rmige Lumen der dorsalen Einstfilpung wird aueh an der 

dorsalen Seite yon Dotterzellen ausgekleidet, w~ihrend die wirk- 

liehe Dorsalplatte, also die eingesttilpten Epiblastzellen, zwisehen 

dieser Deeke und dem Epiblast gelagert ist. Die Ausdehnung 

der dorsalen Platte hat keine Beziehung zu jener der DarmspMte, 

denn im Anfang verbreitet jene sieh sehneller naeh vorn als 

diese, wie aus den Figuren 5 und 6 S o b o t t a s  (H. H. Fig. 347 

und 348) deutlieh ersiehtlieh ist. Die 3 Keimblatter lassen sieh 

yon anfang an sehr gut unterseheiden. 

,,Der versehiedene Gehalt der Zellen an DotterkSrnern, 

,>resp. die versehiedene GrOsse derselben in den Zellen 
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>~erm0glicht die Unterscheidung dreier Keimblatter sehr 

;~leicht. Wiihrend das Ektoderm nur ganz feine Dotter- 

kSrner  in seinen Elementel~ aufweist, sind die des Meso- 

~:derms erheblich grSsser. Die Zellen des Entoderms schliess- 

~,~lich, welche die dorsale Urdarmwand bilden, sind mit 

~ganz groben Dotterk0rnern dicht beladen, welche dasselbe 

>~Aussehen haben, wie die der oberfliichlich an der ventraleu 

)>Urdarmwand gelegenen Dotterschichten.(< ( S o b o t t a ,  

Seite ll0.) 

Be| dem Notoporusschluss (d. h. die Umwachsung der grossen 

t)otterzellen yon d e n  Keimbl~ittern) wird die Verbindung des 

Entoderms der ventralen und der dorsalen Notoporuslippe auf- 

gehoben. (Vergleiche dazu die Figuren 4 und 5 S o b o t t a s  

H. H. 345 und 547.)1) 

Von der weiteren Entwicklung erw~hnt S o b o t t a  nichts. 

Nach l)e a n bildet sich beim Notoporusschluss kein neurenterischer 

Kanal. (Vielleicht |st aber ein neurenterischer Strang anwesend 

in Anbetracht der sol|den Medullar-Anlage?) 

Die AnalSffnung |st eine sekundare Bildung ; die Invagination 

an der ventralen Notoporuslippe verschwindet bald. Die Befunde 

D e a n s  we|chert in mancher Hinsicht yon denen S o b o t t a s  

ab. So hat er z. B. beobachtet, dass die Urdarmspalte sich in 

der FurchungshShle 5fine, w~ihrend er ausserdem keine mesoderm- 

bildende [)orsalplatte gesehen hat. Nach ihm erscheint das 

Mesoderm sehr sp~it, wenn der Notoporus schon stark verkleinert 

worden |st, und ist die Bildungsweise nur eine peristomale. Die 

('ephalogenesis erscheint hier als eine Delamination des Ento- 

derms yon den Makromeren und als ein Auseinanderweichen 

letzterer Zellen zur Archenteronbildung; die Notogenesis wird 

1) In dem Texte Sobottas |st die Rede nicht vom Entoderm, sondern 
yore Mesoderm (wahrscheinlich aus Versehen). Aus den Figuren geht deutlich 
hervor, dass nur das Entoderm gemeint ist. 

Ana tomische  Hefte .  I. Abte i lung.  98. H e f t  (32. Bd. H. 3), 30  
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yon einer soliden Einwueherung der Epiblastzellen (die Dorsal- 

platte S o b o t t a s  oder das peristomale Mesoderm D e a n s )  dar- 

gestellt. 

Lepidosteus. 
Nach der Beschreibung D e an  s ist die Keimbli~tterbildung 

des Lepidosteus jener der Amia i~hnlich. Die Gastrulation s. s. 

ist das Umwachsen des Dotters yon der aufgetriebenen Rand- 

zone des Epiblast. An der ventralen wie an der dorsalen Seite 

bildet sich eine Invagination. Uber das Schicksal der ventralen 

Lippe teilt D e a n  welter nichts mit. 

Wenn der Blastoporus fast geschlossen ist, erscheint das 

Mesoderm als eine peristomale Bildung. In Anbetracht der 

Angaben S o b o t t a s fiber Amia bin ich noch nicht ganz fiber- 

zeugt, dass in diesem sogenannten zweibli~ttrigen Stadium keine 

Dorsalplatte anwesend sei. Die Chorda wfirde ganz absonderheh 

aus dem dorsalem Entoderm hervorgehen. Einige Figuren maehen 

aber die Voraussetzung wahrseheinlieh, dass das laterale Mesoderm 

mit dem dorsalen Entoderm und der Chorda in Verbindung sei. 

(Vergleiehe z. B. Fig. 350 B. H.H.)  
l~ber die Bildung der definitiven Darmh/Shle, fiber die 

Resorbierung des Dotters oder fiber die Bedeutung der Invagi- 

nation unterhalb der ventralen Notoporuslippe finde ieh weiter 

niehts. Den neurenterisehen Kanal hat I ) e a n  nicht beobaehtet. 

0berhaupt  ist die Besehreibung D e a n s zu unvollstiindig, dass 

eine definitive Sehlussfolgerung m6gtieh ware. 

Petromyzon, 

Nach dem Erscheinen der bekannten Monographie M a x  

S c h u l t z e s  tiber die Entwicklung des Petromyzon (1856), in 

welcher Arbeit zmn erstenmale bei diesem Objekt der Ruscon i sche  

After und der Einstfilpungsdarm beobachtet worden sind, sind 
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zahlreiche Untersuchungen tiber dasselbe angestellt worden. 

(Siehe die Literatur-Angabe.) 

Ich werde nur die rezenteren Arbeiten S h i p l e y s  (18~7), 

yon  K u p f f e r s  (1890), H a t t a s  (1S92), L w o f f s  (1~94) und 

die Monographie G o e t t e s  ~1890) benutzen. G o e t t e  gibt an, 

dass die Decke der FurchungshShle im Blastulastadium ein- 

schiehtig ist, w~hrend die ersten drei Autoren eine mehr- 

schiehtige Decke beobachtet haben. In Anbetracht dessen, dass 

H a t t a  und v. K u p f f e r  mitteilen, die Deeke werde wfihrend 

der Gastrutation atlmfihlich einsehiehtig infolge der Dotter- 

umwaehsung und de.r Urdarminvagination, glaube ieh, dass 

G o e t t e die jtingeren Blastulastadien wahrseheinlieh tiber- 

sehen hat. 

Die Notoporuslippe erseheint innerhalb der Makromeren. 

Sobald aber eine deutliehe Invagination anwesend ist, wird die 

dorsale Lippe nur yon typisehen Epiblastzellen aufgebaut. Das 

Lumen der Einst/ilpung ist spaltf6rmig, Epiblastzellen bilden 

die Deeke, typisehe Dotterzellen den Boden derselben. Naeh 

S h i p l e y ,  v. K u p f f e r  und H a t t a  verdrfingt die Einsttilpungs- 

hShle die Furehungsh0hle ganz und gar und verursaeht der 

Sehwund dieser HShle die Verkleinerung des Eies. G o e t t e 

hat aber die Vorg~tnge sorgfNtiger beobaehtet, indem er mitteilt, 

dass neben der Invagination eine Umwaehsung der Furehungs- 

h6hle stattfindet. Er meint, die Umwaehsung sei eine Folge 

der Einstt~lpung Ein Vergleieh seiner Figuren 5 und 4 zeigt 

deutlich, dass die Dotterzellen aueh an der vorderen Seite erheblieh 

naeh oben vorriieken, w~hrend >~le elivage gastrul6en,, aueh 

angedeutet wird. Die umwaehsene Furehungsh6hle werde aber 

am Ende yon der Invagina~ion verdr~tngt. M. E. widerspreehen 

seine eigenen Figuren dieser Meinung. In seiner Figur 5 (H. H. 261) 

wird man an der Darmdeeke einen erhebliehen Untersehied 

zwisehen dem vorderen, yon Dotterzellen in Situ gebildeten Teil 

und dem hinteren eingest~lpten erkennen und in der Figur 4 
30* 
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(H. H. 260) wird die Stelle des ersteren Tells yon der unl- 

wachsenen Furchungsh5hle eingenommen. Aueh in G o e t t e s  

Text sind Beweisstellen fiir die Meinung, dass die Furchungs- 

hOMe an der Darmbildung beteiligt sei, zu finden (z. B. Seite 2). 

>~Natfirlich wird durch die Umlagerung des Entoderms 

>>die KeimhShle successive verdr~tngt und zum Schwunde 

>,gebracht, zuletzt sah ich sie dem Prostoma gegentiber, 

>>ganz vom Entoderm umsciflossen, genau an der Stelle 

~,liegen, wo bald darauf das erweiterte blinde Kopfende 

,,der UrdarmhShle sich befindet<<. 

Die definitive DarmhOhle wird (nach den meisten Autoren) 

zum Tell durch Resorption der Dotterzellen gebildet. (-~oette 

behauptet abet dass nur Auseinanderweichen de r  I)otterzellen 

~tattfindet und dass die seheinbar resorbierten Dotterzellen bei 

tier bedeutenden Verl~ngerung des Darmes benutzt werden. 

l~ach den Mitteilungen H a t t a s soll das Einsttilpungslumen 

verschwinden und werde also die DarmhOhle ganz n eu gebildet. 

Nach den andren Autoren verliert der Kopfdarm niemals 

das Lumen, wahrend der Mitteldarm sich eine Weile ohne H5hle 

zeigt (nach G o e t t e und S c o t t). S h i p 1 e y widerspricht auch 

die letztere Angabe. 

>>I wish to emphasize here the fact, that the invaginated 

>>tube is not the same as the cavity of the future mesen- 

te ron .  As the subsequent history .shows the whole mass 

>:of the yolkcells is absorbed with exception of the outer- 

>,,most row lying inside the epiblast. This latter becomes 

:the definitive hypoblast,... ( H a t t a  Seite 135). 

Bei der Frage der Mesoderm- und Chordabildung liegen 

verschiedeue Meinungen vor. Naeh v. K u p f f e r und S h i p  I e y 

stammt die Chorda v o n d e r  Einstfilpungsdecke her, welche 

welter die definitive Darmdeeke bildet. I)as Mes,>derm gehe 

hervor aus 2 Strangen yon Dotterzellen, welcbe lateralw~irts 

vom Urdarm gelagert sind. Die weitere Ausdehnung des Meso- 
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derms verursaehe die Delamination der oberfl~tehliehen Dotter- 

zellen. H a t t a  widerspricht diesen Angaben. Die epithelial 

geordneten, peripheren Dotterzellen bilden spater nicht das 

Mesoderm, sondern die einzige Zellensehicht, welche uach der 

Resorption des Dotters iibrig bleibt und das Hypoblast bi]det. 

Ausserdem werde die Dorsalplatte yon den Dotterzellen unter- 

wachsen. Die Hauptmasse des Mesoderms bilde sich aber an 

den seitliehen und ventralen Notoporusrand, also peristomal. 

Wie yon  K u p f f e r ,  fand er, dass die Mesodermbildung 

in der Kopfregion nach dem Amphioxustypus erfolgte. An 

den beiden Seiten der Medianlinie bildet sich eine offene Falte, 

wShrend die Chorda-Anlage im Darmlumen hervorragt. Wenn 

man abet die Abbildungen aus der Kopf- und Rumpfregion 

mit einander vergleicht, ist die Ursache dieser Faltenbildung 

offenbar in der gewaltigen HOhenentwicklung des Gehirns zu 

fiaden, welche den Chorda-Anlagen naeh unten vorstfilpt und 

dadurch die Bildung der seitlichen Falten verursacht. Ausserdem 

gehen aus letzteren die sogenannten KopfhShlen hervor und 

diese Bildunge~ sind nicht den somatischen Mesomeren gleich- 

zusetzen, wie v. [ 4 u p f f e r  selbst in seinen spiiteren Arbeiten 

hervorhebt. Er betrachtet dieselben als rudiment~ire Kiemen- 

taschen. 

Von diesen Befuuden weicht die Beschreibung L w o f f s  

und G o e t t e s  in mancher Hinsicht nieht unwese~)tlich ab. Die 

l)ecke der dorsalen Invagination (dorsales Entoderm G o e t t e ,  

dorsale Platte L w o f f )  gibt kein Material ffir die definitive 

l)armdecke her, sondern wird nur fiir die Chorda- und Mesoderm- 

bildung benutzt. Die definitive Darmdecke bilde sich wie fast 

immer durch Emporwachsen der Dotterzellen. 

Ich zitiere G o e t t e  (Seite 15): 

~)Die den Darmraum fiberdeckende Chorda-Anlagen 

))und die beiden Mesodermplatten sind nur durch flache 

))Kerben gegen einander abgegrenzt und bilden im tibrigen 
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>Teine ununterbrochen zusammenhi~ngende Platte, welche 

~>nur mit ihren Aussenrandern in das peripherische Ento- 

7>derm fibergeht, zu beiden Seiten der Darmh6hle es aber 

>,mit den Chordar~tndern nur berfihrt . . . . .  Die beiden 

>>Darmblattrfinder, denen sie aufruhte, verbinden sich unter 

~der Chorda zur neuen Deeke des Urdarms<<. 

l)as die peripheren Dotterzellen an der Mesodermbildung 

beteiligt seien, glaubt er nieht: 

,Naeh meinen Beobachtungen muss ieh aber auf das 

>~bestimmteste erkliiren, dass das Mesoderm aussehliesslieh 

:dorsal entsteht und naeh seiner vollstimdigen Abl0sung 

>vom Darmblatt mit seharfem Rande fiber das letztere 

,,,hinabwaehst, ohne irgendwelehe Etemente yon ihm auf- 

>~ zunehm e n  ~ .  

Die Figuren, welehe sieh auf diesen Vorgangen beziehen, 

liegen in der II. und III. Tafel der G o e t t e  sehen Arbeit vor. 

H e r t w i g  drfiekt in dem Handbuehe elnige derselben ab. Dabei 

findert er ganz willkfirlieh den Namen Sublnesodermalspalte in 

den nieht zutreffenden Namen Coelomspalte. 

Zum Sehluss noeh einige Angaben, den Notoporussehluss 

betreffend, aus dieser treffliehen Arbeit. Der ventrale Teil wird 

zum After. Die andren Autoren laugnen die Anwesenheit eiues 

neurenterisehen Kanals. G o e t t e  hat abet in dem soliden 

Zellenstrang, weleher die Neuralanlagen mit dem Notoporusrand 

verbindet, das Rudiment dieses Organes aufgefunden. Bei allen 

Vertebraten ist also die Anwesenheit eines neurenterisehen 

Kanales (oder Stranges) naehgewiesen. Weil die Medullar-Anlage 

kein Lumen zeigt, war aueh die MOgliehkeit einer offnen Ver- 

bindung der Darmh0hle mit dem Medullarkanale ausgesehlossen. 

Ieh zitiere die Zusammenfassung G o e t t e s  (Seite 39): 

7,1. Der Sehwanz entsteht aus dem ursprfingliehen 

,:Sehwanzende der Rfiekenwand und den anstossenden 

,,>seitliehen Prostamariinderw(. 
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>,2. Der nahtAhnliehe Abschluss der Medullar-Anlage 

>>setzt sich um die Oberhppe des Prostoma bis in dieses 

>>hinein f o r t -  Prostomanaht, woraus der neurenterische 

>>Strang und der Schwanzdarm nebst der sie fiberdeckende 

>~Oberhaut entstehen. Die Fortsetzung tier Prostomanaht 

>roach unten vervollstandigt die kfinftige ventrale Wand 

>>des Schwanzes und die Hinterwand des Afterdarms~,. 

~3. Der letzte Rest des Prostoma an seinem ventralen 

>~Ende wird zum Altered. 

>~4. Die Prostomanaht reieht also yon der Schwanz- 

>~spitze bis zum After~,. 

Die auf den Notoporusschluss Bezug habenden Schemata 

liegen auf Seite 36 seiner Arbeit vor (vergleiehe dazu aueh 

Fig. 72--75 ~ H. H. 270--272). 

Indem ich die G o e t t e sche Beschreibung als Grundlage 

meiner Betrachtungen nehme, ergibt die Deutung der Vorgange 

keine Beschwerde. Die Umwachsung der FurchungshShle, die 

Delamination, die Epibolie und die weitere schizogene Aus- 

dehnung der Urdarmh~hle bilden die Cephalogenetis, die dorsale 

Invagination hingegen stellt die Notogenesis dar. Die Dorsal- 

platte beteiligt eine Weile am Aufbau der Darmdecke und wird 

spater aus demselben geschaltet. 

Amphioxus .  

Obwohl ieh nieht die Absieht hege, reich zu besehaftigen mit 

den vielen Streitpunkten, welehe zwisehen den Autoren fiber 

die Keimblatterbildung der Aeranii vorhegen, darf ieh es nieht 

unterlassen naeh 2 Arbeiten hinzuweisen, welehe fiir Amphioxus 

die Anwesenheit notogenetischer Vorgange angezeigt haben. 

Gerade deshalb werde ieh es nieht versaumen, well L w o f f ,  

dieser Vork~mpfer der neueren Betraehtungsweise des Gastru- 

lantiosvorganges, als er zum ersten Male den Untersehied 
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zwischen Gastrulation S. S. und dorsale Invagination bestimmte, 

(lie Amphioxus-Entwieklung als GrulMlage seiner Betraehtungen 

genommen hat. Wir besitzen yon (]em frtihzeitig verstorbenen 

Untersueher zwei vorliiufige Mitteilungen (1892 und 1893) und 

eine weitl~iufige Besehreibung des Gastrulationsvorgangs I~eim 

Amphioxus; leider fehlen in seinen Arbeiten die tiberzeugenden 

Figuren. I)ieselben sind nut  in geringer Anzahl anwesend und 

sind durehaus zu sehematiseh gehalten. Ieh zitiere nur seine 

Sehlussfolgerung (1894, Seite 68)" 

,,Das Hauptergebnis dieser Untersuehungen ist, dass 

~,die Einst(ilpung bei Amphioxus keineswegs als eine ein- 

;,faehe Gastrulation zu betraehten ist, wie es bi.,:her mt- 

~,genommen. Es sind viehnehr hier zwei versehiedene 

~,.Prozesse zu unterscheiden: erstens (lie Einstiiipung der 

,,Entodermzellen, aus denen der l)arm entsteht; zweitens 

~,die Einsttilpung der Ektoderlnzellen yore ,lorsaleu Um- 

sehlagsrand aus, welche die ektoblastogene Anlage der 

:~Chor(lt~ und des Mesoderms bildet. I)ie Einsttilpung der 

;,Entodermzellen ist als Gastrulation zu betraehtell,,:. 

Die zweite Arbeit, auf der ieh die Aufmerksamkeit lenke, 

ist diejenige yon M o r g a n  und H a z e n .  Die Arbeit maeht 

einen must.erhaften Eindruek in Bezug aut' die Teehnik, ,lie 

Sehnittfifllrung, Einbettung, Orientierung und Ffirbung. Die 

Figuren sind sehr sorgffiltig bei starker Vergr0sserung mit Be- 

aehtung vieler Details, wie I)otterk6rner u. s. w., gezeiehnet. 

Die beiden Untersueher haben einen deutliehen Untersehied 

zwischen der dorsalen Platte und der ventralen Ausklei(:hmg 

des Darmes, wie aus dem Zitat hervorgeht (Seite 580). 

>>This difference in the entoderm we have been able 

>>to trace throug out all the subsequent periods of devel. 

>>opment, and we have been able to show, that the region 

,>of clearer cells becomes the dorsal wall of the arehenteron,,. 
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Auch in ihren Figuren ist der Unterschied zwischen den 
wirklichen Hypoblastzellen und den invaginierten Epiblastzellen 
sehr augenfallig. Ieh weise dazu auf die yon K e i b e l  ab- 

gedruekten Figuren 1--5 lain (Seite 1030--31). 
Als ieh nun zum Schluss die Ergebnisse des Vergleiches 

nochmals zusammenfasse, so ergibt sieh, dass bei ~llen unter- 
suchten Anamnia mit holoblastiseher Furehung, die Keimbl~ttter- 
bildung sieh in 2 Prozessen gliedert, die Gastrulation S. S. oder 
Cephalogenesis und die Dorsal-Invagination oder Notogenesis. 
Der erstere Prozess ist nur beim Amphioxus eine wirkliche 
Einsttilpung, bei all6n tibrigen Vertebraten wird die zweiblattrige 
Keimblase hergestellt durch die Delmnination (oder Epibolie) 
der Epiblastzellen, durch das Auseinanderweiehen der Dotter- 
zellen oder durcb die Umwachsung der Furchungsh6hle yon 
den l)otterzellen. Beim Megalobatraehus und den Gymnophionen 
herrseht der letztere Bildungsmodus vor, wahrend die anderen 

Modi nut angedeutet sin& Im Allgemeinen spielen aber die 
Epibolie und die Spaltbildung die Hauptrolle, wShrend die 
l;mwaehsung der Furehungsh0hle individuell yon grosset 
Wiehtigkeit sein kmm. (Rana, ,  Bufo) .  Ieh meine jedoeh, 
dass die Literatur Andeutungen enthalt, welehe daffir reden, dass 

die Unterwaehsung in einzelnen Fallen yon grtisserer Wiehtigkeit 
sei, als man im Anfang denken wtirde ( P e t r o m y z o n ,  T r i t o n ) .  
Die Notogenesis kann auf zwei Weisen vor sieh gehen. In den 
meisten Fallen (siehe unten) beteiligt sieh die Dorsalplatte eine 
Weile mn Aufbau der Darmdeeke und wird dieselbe infolge des 
Emporrtiekens der Dotterzellen aus der definitiven Darmwand 
gesehaltet. In anderen Fallen, bei einigen Anuren (Rana, 
Bombinator, Rhaeophorus), bei den Gano~den und vielleieht aueh 

beim Lepidosieren und Protopterus, beteiligt sieh die Dorsalplatte 
niemals an der dorsalen Begrenzung des Darmes, sondern wird 
dieselbe yon Anfang an dutch eine Sehieht Dotterzellen, die 

definitive Darmdeeke yon der Darmh6hle getrennt. 
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Ich glaube hiermit das Ziel, welches ich mir gesetzt hatte, 

d . h .  - -  b e i  d e n  h o l o b l a s t i s c h e n  A n a m n i a  d i e  H o m o -  

l o g a  d e r  v e r s c h i e d e n e n  V o r g ~ i n g e  d e r  K e i m b l ~ i t t e r -  

b i l d u n g  d e s  M e g a l o b a t r a c h u s  a u f z u f i n d e n  - -  erreicht 

zu haben, wie dieses zur Zeit mOglich war. 

Diese Untersuchungen wurden im Zoologischen Laboratorium 

tier Amsterdamer Universit~it unter Leitung meines hoch- 

gesch~itzten Dozenten, des Prof. C. P h. S 1 u i t e r zur Ausffihrung 

gebracht. 
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Tafol-Erkliirung. 

Alle Figuren sind mit ~Iilfe des A b b e schen Zeiehenapparates gezeichnet 

und in der Mehrzahl der Fiille bei der Reproduktion auf 2]3 verkleinert. Ill 

der Tafelerklfirung wird immer die lineiire VergrSsserung der ursprtinglichen 

Zeichnung angegeben, wfihrend die Verkleinerung der Reproduktion einge- 

klammert erwfihnt wird. 

Die Rekonstruktionen wurden mit Hilfe Millimeterpapiers hergestellt 

und stellen daher Projektionen der inneren Organe auf einer horizontalen 

oder vertikalen Ebene dar. Bei der Betrachtung der bei schwacher Ver- 

grSsserung gezeichneten Sehnitte ( Z e i s s  A o 4 ~-- 4o/3) gedenke man, dass ich 

die Mikromerengrenzen bei dieser VergrSsserung nicht gut beobachten konnte. 

Die eingezeichneten kleinen Zellen haben in d;esem Falle also nur den ~Vert 

einer Schraffierung. Bei den st~irker vergrSsserten Schnitten-Abbildungen 

sind auch die Mikromerengrenzen naturgetreu eingezeichnet. 

T a f e l  31. 

Abbildungen der fiusseren Gestalt und Rekonstruktionen der normalen 

Megalobatrachus-Eier, 9 bis 27 Tage nach der Eiablage fixiert (28. September 

bis 16. Oktober 1903). 

Fig.  1. D as  E i O (28. September, 508 Stunden alt), 

Vertikalprojektion aufeiner Transversalebene. Z e i s s A ~, 4 x 40/3 (2]3). 

FurchungshShle ungefiirbt. Dorsalinvagination dunkel angestrichen, 

Offnung derselben unterhalb der dorsalen Lippe etwas heller angestrichen. 

. . . . . . . . .  Deckenteil nur yon Mikromeren gebildet. 

,, an der inneren Seite yon Makromeren aus- 

gekleidet. 

Fig .  2. D a s  E i P (29. September, 10 Tage alt). 

Vertikalprojektion auf einer Transversal-Ebene. Z e i s s  A0 4 

x 4o/3 (2/3). 
Bedel~tung der Farben lind Linien dieselbe als bei der Fig. 1. 
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Fig', 3, D a s  E i R'  (1. Oktober .  12 Tage alt) 

Hor izonta lpro jek t ion  (Ansicht  von oben). Z e i s s  Ao 4 x 4o/3 (2/3). 

A B  z Ebene  der Schni t t f f ihrung.  CD ~ SagitSalebene. 

W e i s s  = Die FurchungshShle ;  der  makromerenf re ie  Teil der  

Archen te rondecke  und die Offnung der  Dorsal invagi-  

nat ion im Archen te ron .  

; ~ Der von Makromei 'en ausgebi ldete  Teil der Archen te ron-  

decke. 

-= Derselbe  Tell yon der Furchungsh6h le  verdeckt .  

Dunkel  anges t r i chen  = Die Dorsa l invaginat ion .  

E~was heller  anges t r i chen  z Diesetbe von der Furchungst lShle  

verdeckt .  

. . . . . . .  = Archen te ronmnr i s s .  

Fig'. 4. D a s  E i S' (2. Oktober ,  13. Tage alt). 

4 a.  Hor izonta lpro jek t ion  (Ansich~5 yon unten). Z e i s  s A o 4 x ~o/3 (u/a). 

A B  = Ebene  der  Schni t t f f ihrung.  Ch ~ Sagi t ta lebene.  

Weiss  = Die schizogene H f h l e  im Dotter .  

Dunkel  angest r icher i  ~ Archen te ron  und Dorsal invagina~ion.  

!!l HI] ~ Ausdehnung  des Mesoderms.  

Grenze des Mesoderms.  

�9 @ - @ - + - = Umr i s s  der  schizogenen Hfhle .  

l b .  Z u s a m m e n s t e l h m g  einer  Ver t ika lpro jek t ion  und einer  Ansich~ der  

vorderen  Seite. Z e i s s  Ao 4 ><: 40/3 (2/a). 

I:!;![i = A u s d e h n u n g  des Mesoderms.  

| ' : '" ---- Region d e r  Ek tode rmfa l t en  (Seite 3491. 

P i g .  5. D a s  E i  T (3. Oktober.  14 Tage alt). 

3 a. Ver t ika lpro jek t ion  auf  e iner  Sagi t ta lebene.  Z e i s  s A o 4 x '1o/3 (2/3). 

Dunkel  anges t r i chen  ~--~ Die Darmh6hle  

Einmal  schraff ier t  = Das Mesoderm,  

Doppel t  ,, = Der  Pr imi t ivs t re i fen .  

. . . . . . . . . .  Grenze des Mesoderms .  

= [~quatorebene. 

5 b. Zusammens te l lung  e iner  Ansicht  yon h in ten  mit  e iner  Ver t ika l -  

Rekons t ruk t ion .  In  der Mitre der ungef~irbten Pr imi t ivregion.  Zm" 

Seite derse lben das schraff ier te  Mesoderm.  
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Fig.  6. D a s  E i  V' (5. Oktober, 16 Tage alt). 

6 a.  Horizontal-Projektion (Ansicht von oben). Die Rekonstrukt ion wurde 

bei einer Vergr6sserung 35 hergestell t ,  dann yon mir auf die H'/ilfte 

und bei der Reproduktion nochmals auf 2/3 verkleinert .  

Weiss  = Die Mundplatte.  

Grau angestr ichen ~ Das Darmlumen. 

6 b .  
6e.  

Dunkel ,, 

! " 
I l l l l [ !  

- + - + . + - §  _-- 

Ansicht  der itusseren 

--~ Die Neuralanlagen. 

Die Mesodermausdehnung 

Die Mesomeren. 

Die Primit ivregion.  

Die vordere Grenze des Mesoderms. 

Die innere Grenze der Ektodermfalten.  

Grenze des Proto- und Deuterosoma. 

Gestalt  yon open. 

. . . .  hinten.  

Vergr~isserung 10 (Ao 2 Z e i s s ? )  de  B u s s y d e l .  

F ig .  7. D a s  E i  V" (5. Oktober, 16 Tage alt). 

7 a. Ansicht  der Gehirnplat te  yon der vorderen Seite. 

7 b. Rekonst rukt ion des Notoporus und dessen Umgebung. Z e i s  s 

Ao 2 x 10 (1/1). 

F ig .  8. D a s  E i W (6. Oktober, 17 Tage alt). 

$ a. Ansicht  der ~usseren Gestal t  yon oben. 

8 b . . . . . . . . . . .  hinten.  

Z e i s s  A o 2 x lO (1/1). 

8C. Rekonst rukt ion  eines optischen Medianschni t tes  der Gehirnregion. 

x 35 (S/a). 

/ /[/ /I-  Die Darmdecke und die Dotter~ellen. 

litt! ---- Die Gehirn- und Medullarplatte. 

-,~+~ ~ Nahtlinie des Prosencephalons.  

Dunkel angest r ichen ~ Gehirn- und Medullarlumen. 

Fig .  9. D as  E i Z (9. Oktober, 20 Tage alt). 

Abbildung der ~usseren Gestal t  der rechten Seite. Z e i s s  A0 2 

x 7 1/2 (1/1). 

Fig.  10. D a s  E i  AA (10. Oktober, 21 Tage altJ. 

Abbildung der ~iusseren Gestal t  der l inken Seite. Z e i s s A o 2 x 7 (1/1). 

F ig .  11. D a s  Fi  E E  (14. Oktober, 25 Tage alt). 

Abbildung der iiusseren Gestal t  der l inken Seite. Z e i s s A o 2 x 8 (1/1). 
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F i g ,  1 ~ . D a s  E i  G G  (16. Oktober .  27 Tage alt). 

12a.  Abbi ldung  der  / tusseren Ges ta l t  yon der  l inken Seite. 

12 b. , . . . . . . . . .  un ten .  

Z e i s s  A o 2 X 8 (1/1), 

F i g .  1. 

1 a. Schni t t  

l b .  ,, 

l c .  ,, 

1 d. Teil der 

F ig .  2. D a s  E i  

2 a.  Schni t t  

~~ ,, 

2 e. ,, 

Tafel 32. 

Abbi ldungen der Schni t te  normale r  Eier  der Stadien O bis T. 

D a s  E i  O (28. September ,  9 Tage alt). 

78 (sagittal) Z e i s s  Ao 4 ~< 4o/.~ (~/8). 

195 ,, dito. 

263 ,, dito. 

Fu rchungsh6h ledecke  des 88. Schni t tes .  Z e i s s D 2 x 360 (2/3). 

P (29. September ,  10 Tage alL). 

228 (sagittal) Z e i s s A o 4 • 4o/3 (2/3). 

87 ,, dito. 

199 ,. und median) dito. 

2 d.  Teil der FurchungshShledecke  des 148. Schni t tes .  Z e i s s A 4 ~r 100 (2/3). 

Nur in einzelnen Zellen s ind die Dot terze l len  e ingezeicbneL 

F i g .  3. D a s  E i  R'  (1. Oktober ,  12 Tage altl. 

3 a .  Schni t t  60 (sagittal) Z e i s s  A0 4 >, 40/3 (2/~). 

3 b .  ,, 108 ., dito. 

3 c. ,, 172 ,, dito. 

3 d. ,. 198 ,, dito. 

D ie  Linien Aq und Aq '  in den F igu ren  3 e  und 3 d  s tel len den 

morphologisehen  und den sche inbaren  _~quator dar. Die unausgefi i l l te  

Stelle in den F iguren  3b .  e und d is t  eine Stelle, wo die Zellen- 

g renzen  undeut l ich  s ind 

3 e. Sehni t t  3 (sagittal). Der  Notoporus  i s t  t angent ie l l  get roffen worden.  

3 f .  Sehni t t  der  Grenzregion  des sehmit leren und e rwe i te r t en  Teils der  

Dorsa l invagina t ion  im 164. Schni t t .  Z e i s s  Ac x 115 (?/3). 

D a s  E i S' (2. Oktober ,  13 Tage alt). 

Sehni t t  21 (sagittal) • 35 (2/3). Tangenf i a l schn i t t  des Mesoderm- 

bandes,  h n  Ek tode rm s ind die Zellen n ich t  e ingezeichnet .  

4 b.  Schni t t  68 (sagittal). Z e i s s  A0 4 x 40/3 (2/~). 

4 e. , 149 ,, dito. 

4 d. ,, 251 ,, dito. 

Die Linie s te l l t  den morphologischen  Aqua tor  dar. 

l~ig. 4. 

4 ~ .  
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4 e .  Schnit$ 326. Darmdeeke  mi t  Rudiment  der  t r e n n e n d e n  W a n d  

z w i s e h e n  dem Arehen te ron  und der Dorsal invaginat ion.  x 35 (~/:~). 

4 f. Ek tode rmfa l t en  der  vorderen  Eisei te  im 163 Schni t te .  Z e i ~ s  A 2 

>< 70 (2/3)- 

D a s  E i  T (3. Oktober ,  14 Tage alt). 

5 a.  Schni t t  185 (horizontal). Z e i s  s A o 4 >~: 4o/3 (213). 

5 b .  ,. 214 7, dito. 

Das  E k tode rm is t  n ich t  gef~irbt, das Mesoderm dunkel  anges t r i chen ,  

das E k tode rm schraff ier t  worden.  

5 c .  Das  l inke Ende  des Mesoderms  im 185. Schnit t .  x 35 (2/3). 

5 d. Die Dorsa l invagina t ion  des 185. Schni t tes .  x 35 (2/3). 

5 e.  Schn i t t  35. Rechte  Notoporusl ippe,  mi t  dem Anfang  des pe r ipheren  

Mesoderms.  Z e i s s  A 2 X 60 (~/3). 

5 f .  Schni t t  106. Grosse  Zelle in der dorsalen Darmdecke.  Z e i s s  A -~ 

• 100 (~/a). 

T a f e l  3 3 .  

Schni t te  normale r  Eier der Stadien V bis M M. 

Fig. 1. D a s  E i  V'  (5. Oktober ,  16 Tage alt). 

l a .  Schni t t  197 ( sag i t t a l ) .  Z e i s s  Ao 4 x 4o/3 (2/3~. 

l b .  

| c~ 

l d .  

l e .  

l f .  

l g .  
l b .  

l i .  

l k .  

11, 

Fig. 2. 

2 a~ 

,, 238 ,, dito. 

Fa rben  wie bei  Figur  5 a  T 1i. 

Anus  und Canalis neuren te r icus  des 238. Sehni t tes .  

Der mi t t l e re  T e i l ' d e r  Darmh(ihle des 275. Schni t tes .  

Geh i rnan lagen  des 158. Schni t tes .  x 35 (2/3). 

. . . .  170. 

. . . .  192. 

. . . .  234:. 

,, ,, 270. 

V.ordere Gehi rnfa l te  des 

,, dito, 

,, dito. 

,, dito. 

,, dito. 

234. Schni t tes .  Z e i s s  A 4 x 100 ('2/3). 

209. ,, dito. 

D a s  Ei  V"  (5. Oktober ,  16 Tage alt). 

by c und d.  Sehni t te  der Notoporusregion in proximo-kaudaler  Folge.  

Z e i s s  Ao 4 x ~o/.~ (~/a). 

We i s s  ~--- En toderm,  Dunkel  anges t r i chen  ~- Mesoderm.  

Schwarz ~ Ektoderm.  Doppel t  schrai f ier t  ~ Nicht  differenziertes 

Gewebe der  No~oporusgegend.  
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Fig.  3. D a s  Ei  W (6. Oktober, 17 Tage alt). 

8 a~ b und c. Querschnitte des kaudalen Teils des Embryo in proximo- 

kaudaler Folge. x 35 (2/3). 

Weiss - -  Das Ektoderm. Punktiert  ~ Entoderm. 

Dunkel angestrichen ~ Das Mesoderm. 

3 d. Querschnitt der Chorda, Medulla und zweier 3[esomeren, gerade vor 

der Primitivregion. Z e i s s  A 2 x 80 (2/3). 

Be. Querschnitt der Primitivregion. Z e i s s  A 2 x 70 (3/t). 

Fig. 4, D a s  E i Z (9. Oktober, 20 Tage alt). 

Sagittalschnitt des kaudalen Teiles des Embryo. 

Fig. 5a ,  b und e. D a s  E i  CC (12. Oktober, 23 Tage alt). 

Sagittalschnitte. des kaudalen Teiles des Embryo in medio-lateraler 

Folge. 

Fig. 6. t~uersehnitt des Schwanzes des Embryo DD (13. Oktober. 24 Tage 

alt). ziemlich weir vom Anus entfernt. 

Fig. 7. Querschnitt des Schwanzes des Embryo E E (14. Oktober, 25 Tage 

alt), gleich hinter dem Anus. 

Fig.  8. Horizontalschnitt des kaudalen Teiles des Embryo F F  (17. Oktober, 

28 ~Kage alt). 

Fig.  9, t~uersehnitt der Analregioa des Embryo MM (21. Oktober, 32 Tage 

alt), mit solidem Schwanzdarm. 

Fig. 10. Sagittalschnitt der Kaudalregion des Embryo M M" (21. Oktober, 

32 Tage alt), mit rudiment~rem Sehwanzdarm. 

In den Figuren 4 bis 10 ist das Entoderm punktiert, das Mesoderm (IunkeI 

angestrichen, das Ektoderm vertikal, die Medullaranlagen horizontal und der 

Schwanzknoten doppelt schraffiert worden. (In der Eigur 8 ist aus versehen 

die Medulla doppelt sehraffiert worden.) 

In der Figur 10 ist die Stelle, wo in den Medianschnitten der Anus 

vorliegt -on einem Sterne gekennzeicbnet. Die Vergr6sserung ist 35 (2/3). 

Tafel 34. 

Abbildungen der abnormen Eier. 

Fig.  1. Das  Ei  PJ (29. September, 10 Tage Mt). 

1 a. gorizontalprojektion (Ansieht yon unten). Z e i s  s A0 4 x ~of3 (~]~). 

Weiss ~ Die FurehungshShle. 

Dunkel angestrichen ~ Invagination unterhalb der Notoporuslippen. 
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Punk t i e r t  ~ Umschlagsrand der hotoporusl ippe (vergleiche dazu 

Seite 390). 

. . . . . . . .  Grenze der FurchungshShle.  

A B  = Schnit tff ihrnngsebene.  CD = Sagittalebene. 

! b. 59. Schni t t  (sagittal) Z e i s s  Ao 4 = 4~ (2/3). 

l c .  86. Schni t t  (sagittal). Der Notoporusrand. Z e i s s  A 4 x 100 (2/3)" 

Fig.  2. D a s  E i R" (1. Oktober, 12 Tage alt). 

2 a .  Horizontalprojektion (Ansicht von oben). Z e i s s  Ao 4 ;< 4o]3 (2]3). 

Bedeutung der Linien und Farben wie oben. 

~ - J r - ~ -  = Grenze der schizogenen H~hle. 

ME = Schnit tf i ihrungsebene.  M F  = Sagittalebene. 

A und B = Schneidepunkte des Notoporusrandes und des ~quators.  

2 b. Zusammengestel l te  Figur  einer Vert ikalprojektion auf  einer Trans- 

versalebene und e i n e r A n s i c h t v o n  hinten ( d e B u s s y ) .  Z e i s s A o 2  

x 8 ~ 10 (~/~). 

Dunkel  angest r ichen = Die animale Eih~ilfte. 

Nicht  gef~rbt = Dotterpfropf. 

(Die weitere Erkl~irung liegt in den Seiten 393--394 vor.) 

2 c. Tangent ia l schni t t  der Notoporusrinne, 

DV ~ Transversalebene.  Z e i s s  Ao 2 x ~o],~ (*/3). 

2 d. 211. Schni t t  (sagittal). Dreiteilung des Archenterons.  Z e i s s  A o 4 

x 4% (2l~). 

2e .  240. Schni t t  (sagi~tal) Notoporuslippe. Die Kerne sind dunkel, die 

Dotterki i rner  n icht  gef~irbt. Z e i s s  A 2 >~ 75 (2/3). 

D a s  E i  V (5. Oktober,  16 Tage alt). 

Ansicht  yon oben. Gehirnplat te  und Medullaranlagen. Z e i s s  Ao 2 

• 10 ('%). 

Ans ich t  yon hinten.  Analgegend. Z e i s s  Ao 2 x 10 (2/3). 

Optischer Medianschnit t .  Z e i s s  A o 4 x 4o/a (~/a). 

Fig .  3. 

3 a .  

3 b .  

3 c .  

3 d. 13. Schni t t  (quer). 

3 e. 39 . . . . .  

8 f. 349 . . . . .  

@ g. 133 . . . . .  

3 h. 199. ,, 

3 i. 242. ,, ,, 

x 70 (~13). 

Z e i s s A o 4 x 4o/,3 (2/3). 

dito. 

dito. 

Medullaranlage. x 35 (~13). 

Gehirnplat te  dito. 

Linke I-I~lfte der Gehirnanlage.  Z e i s s  A 2 
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Fig. 4. D a s  Ei  S (2. Oktober, 15 Tage alt). 

4 a. Optischer Medianschnit t .  >< 15 (9/3). 

Weiss ~ Schizogene H6hle. 

Dunkel angestr ichen - -  Die Dorsal invaginat ion (siehe weiter S. 399)�9 

4 b .  114�9 Schni t t  (horizontal)�9 Z e i s s  Ao 4 x 40/3 (2/8). 

4 c. 177 . . . . .  dito�9 

d. 213 . . . . .  dito. 

4 e. 233 . . . . .  dito. 

Fig.  5. D a s  E i T" (3. Oktober, 14 Tage alt). 

Vert ikalprojektion auf sagi t taler  Ebene�9 Z e i s s  Ao 4 x to/s (2/3). 

Weiss = Arehenteronrudiment  und Dotterpfropf. 

Dunkel angestr ichen : :  Rudiment  der Dorsalinvagination. 


